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<Er unb fic. €s fcl^lt nid^t dicI, bag biefes crfte Kapitel bas

u gcljft, Hobcrt — ?"

„Darf \d\ bcnn bleiben?"

„Du geB^ft toirüid)?"

„Du lägt mxdi geEjen, ^Ingelifa."

„Das nennft bu fo, roeil id? nid]t fein fann, wie

bu mid^ oerlangft, ireil idi bidi fyv^lidi bitte — **

„€5 ift überjlüffig, darüber 3U ftreiten, wenn bu

«ntfd^Ioffen bift, nicf^ts 3U tJ^un."

„5lber im (5egentJ?eiI —

"

„€5 mar öein X>orfd^Iag, 2tngelifa."

„rCid^t fo, nid?t fol'*

„^(nbers liat*s für midi feinen Sinn."

„Hobert — I bas ift I?ä§Iid). Diefe legten Stun*

öen (ollten mir ..."



„€bcn weil es bic Ickten Shmbcn finö. Deine

Sentimentalität broI}t {ie mir unleiblid} su maci^en.

XDas für ffeinlidfe Hücfftd^ten nadt einem fo rfi^d^ts-

lofen ^utfd^Iufel Kaum <>a^ xdi bid^ nod} lävtüd] aw

fe^en, beine ^anb brücfen, deinen Zllunb fuffen borf!

Du fpielfl 6ie Prieflerin, bie ftd? auf ein (Z>pfer üor*

bereitet. Diefe feierlidu^ fjaltunq erfältct ntid]. ^dt

benfe, man mug ba5 Cebcn grüiiMtd? au50cfoftct t^aben^

»emt man es fortwerfen n>UI» 7>u fd}n>örfl mir, bog

mid) liebft. Öerpeife es nun.''

„Braud}ft bu nod] Betoeife? 2Ticin ganzes ^ers

gehört 6ir/

^t)etn f^ers, 2(ngefifal Das fdnnte mid? ©öHtg 5U«

frieden fteüen, au^im unr ^cit Jjätten, 311 roaitcii, bis

uns ber priejier feinen Segen giebt» ^ber mir i^aben

feine 5^it. Bis bie Sonne aufgeF^t, müffen »ir mit bem

£eben fortia fein. Die Xladit gel^ört uns nod]. Stecfeu

ivir taufenb Ker$en auf, fte su erl^etten, unb wem fte

abgebrannt ^b, unb bie leiste ibertöfd^t unb alle Cebens«

luft erfd)öpft ift, öie 3iüde ^urücf ins Diesfeits abge*

brod^en, bann ..."

„ym Bacd^antifcf^en Caumel hinüber? Ztein,

2^obert, nein! £a|3 mid] an beiner Ciebe nid^t smeifefn,

bas lefetc perlieren, was idi nodj befl^e. Sdiliegen u>ir

n>ürbig mit bem Dafein ab, bas uns eine unertrdglidte

€a(l geworben. IDcsFjalb glauben mir, es md]t Tanger

ertragen 3U fönnen, als »eil uns jebe Hoffnung fd^min*

bet, unfere 3beale sn veMtpetn, unferer Ciebe frot^
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5U it)cröen? IXn^ nun foUten wit im Ickten 2lu^en«

bitcf fo oon uns fel&fi abfoßen, unfcrc Siethen fo ent«

l^etftgen ? VoVi Heue unb 5d?am . . . Vflit fcf?aubcrt.

Kannte id] bid? benn bis ^lcutc nidit? Dcrftccftcft bu oor

itthr bettte tDal^re <5eftnnuTt9? Hebert, n>enn td) or^«

iDö^nen wügte, ba§ es bir gar ttldit €rnft ijl mit bem

(ßclöbniß, fd]cibcn 3U toollcn — **

„^ittcrfter £mfl, Kinb, bitterfter £mfl. 3d)

I^obe gänslid? abgcn>trt^fd?aftet. tDas fftr morgen bleibt,

ift eine Cumpenejiftens, ber id-> bas riid]t5 roeit por*

Siet^e. ^05 Ztid)ts, ^ngelifa! 3di glaube mci{t an bte

.5ortbauer Don trgenb einem förderlichen ober geilKgen

Stucf pon tnir. Das f^äuflcin €rbe freilid?, bas Fann

nid)t aus ber XDelt 2lber ob fein Ztäljrftoff ftd) in

einen XDurm ober eine pjianse pem>anbe(t, in ber €rbe,

im IPaffcr ober in bcv Cuft djcmifd] scrfo^t unb in fo

ober fo ©iel ZTTillionen Gliomen vom 2lü, bas if^n ijer*

gab, loieber oufgefogen ivirb, iji mir fet)r gleid^gülttg*

Das Ding aber, bas man bte Seele nennt— ©on bem

fjab' id) fdion jefet fein Betüugtfcin, toenn idj fd^Iafe;

es tpirb midi fd^ioerlid) beunruhigen, iDenn Cunge

unb ^ers ftifl fielen unb ntcftt meF|r ben Blntfaft fabri«

5iren, bett bie Z^Jeroen in geiftige Kraft unisufe^cn Der*

mögen« XPerot bu bat»on nicht überseugt bifi, n>ie fonnjl

bu fagen: ich voiU ein €nbe mad^en? IDenn es für bich

ein unbcftinnntcs €trr>a5 nad^ bcm (Lobe gibt, rroher

fommt bir bas Vertrauen, bag bas beßimmte €tn>aS/

mit bem betne fünf Sinne lim su rechnen ho^^/ nicht

1*



tro^bcm un^ allci>cm bcn Dorsucj Dcri>icnt? Wenn öu

aber mächtig fül^lfi, aKe ^rintimmg für etotg aus«

3ulöfcf?en, wenn bn *fo wenig an eine ^tuferftcF^ung bes

(Seiftcs, als an bie ^es ^Icifd^cs glaubft — it>eld]c

(Ci^or^ett, fki) bann nod} in le^ter Stunde mit fo flein«

Itd^en 5!rupeln absumüljett? ^as ift ja mein bejier

(5etoinn für liefen Heft von €eben, ^>a§ idi mir J^urd]

ben (£ntfd)Iug, mid} jeber ipeiteren Deranin>ortItd}feit

5u entgelten, bie Bered^ttgung fd?affc, a0e 5d)ranfen

ju übcrftcigen un^> oöUig fouocrän über m\d] 311 per«

fftgen. Sid) aus bem £eben, beffen 2(emtlid}!eit n>ir

perfd^mäl^en, tugenb^oft ^tnausmimmem — pfui! Tlhet.

eine Xtlimüc lang ein (Sott gen?efen fein an Selbft»

^errlid^feit, unb ^ann, nodi berau{d]t von biefcr Wonne,

vaifäl^Q eine ZITinberung foId)en <Slücfs3uflanbi»s ju Be«

greifen, mit einem Kug auf ben Cippen oergefien, bas

ift genial, bas fann meine pliantafie reisen, ^d] braudje

(5e{ialt unb iarbe aud} für biefes leiste Bilb — in

ben HeBef franfbafter SenttmentaUiAt n>iQ id^ nid)t

fpurlos untertaudKn.**

^er biefes fprad), war ein junger Ulann, ber bie

tnifte ber ^n^ansiger nod? nid^t erretd^t I^aben fonnte.

<£r ftanö in ber Xiäiie ber Cl^ür bes nur mit bcin

noti{bürftigflen ZllobiUar .ausgeftatteten 3tübd}ens, ^ielt

in ber gefenften Qanb einen Sd^Iappi^ut mit Breitefler

Krcimpc unb geftifulirte lebl^aft mit ber anberen, menn

er fle nid>t auf bie C^ürflinfe legte, n>as von Seit 5u

Seit tnnner wieber gefd^a^. €r fo^ fom aus wie
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jwnanb, bcr ftd? cntjllicf? sur ^al^rt in bas unBefatinte

£anb vorbereitet, öas feinen XDanberer surücffdjicft.

Der Kopf mit bem fräfttgen, ouffte^enben ^aor legte

ftd? rcd]t fcIBftBemugt in hen tta<fen; bte 5tiigcn, üBer

öenen ftd] öie Stirn bebeutfam üorujölbto, Mieten von

lebhaftem ^euer, mb bos gefräufelte Börtdien ouf

06er[tppe unb Kinn »erbeute nid^t ben rotten 21lunb,

ber nadi Hüffen lüftcriicr f<i)ien, als nad] bcm Ickten

(Cmi^ einer getoiffen Cimonabe oon fet)r abfül)lenber

<£r mar feines ^eid^ens ein ZtlaUr, unb feine afa»

bemi{d)en ireunbe pflegten ti)n ben rafenben Holanb

3U nennen, nid^t nur iDetI ftd^ unter feinen erflen felBfl*

ftänöigen ^(rbeiten 3IIuflrationen 3U ^Iriofls befanntem

(Seöidit in feE^r fdniuingljaftem Stil befanben, bic

Dor^s Kompoßtionen übertrumpfen follten, fonbem andt

feines e^entrifd^en IDefens »egen, bas ficf? oft in ben

»unberlidiften Sprüngen Cuft niad]te. (£r ipar ein fo

armer Ceufel, als fidi je einer bie jinger mit KoI{Ie

gefd^märst Tratte, um Kartons 5u entwerfen, bie nie

2(usfidit batten, gentalt 3U toerben. iPie er pd) bisher

burd} bie XPelt gebrad^t, n>ar t^m mandtmol (elbfi oer«

n)unber(id}. Von feinem Pater wußte er qac md?ts,

Don feiner ZlTutter Fanm mobr, als fie eine fobr

fd}öne jrou getoefen fein foUte unb als ZTIobeU eine

smetfel^afte Berfi^mt^ett I^atte. Sie war frü^ vet»

ftorbcn. Die Sd]ule mußte er üerlaffcn, als er eben

crft anfing feine iaullieit ju übenoinben unb an ben
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IPiffcnfd^aftcn (5cfd]niacF su ftn^cn; m ber CcE^re eines

madexcn ober pebantifd)en ZtlaUnncifteirs lernte ec nur

gerobe fo ptel, um red^tsetttg emsufel^m, ba§ er es nie

3u einem regelred?ten (5efellen Bringen roerbe; c^es €nt«

laufenen nal)m ftd) ein alter Profeffor an, bem er feine

broOtgen Sftjsen aus bem QanbwerferleBen porlegte.

€r bemül^te fid^, il^n afaöemi[d] 3U briöen, was ir>icöer

nur bis 3U einer ^emiffen (Brense gelang. Ztad?öetu

er feinen Kurfus noti^bürftig beendet, maci^te er fxdt

von ber Sd^ufe los, um auf eigene ^anb su ftubiren.

T)aniit pcr5id]tete er auf jebe (Bönnerfd^aft; für feine

Silber fanb er nidit einmal einen geeigneten ^lusftel«

lungsplatj. 3'^ ^i"^*^ Dadjfammcr F^aufenb, bie eine

mttleic>ige lPittir>e il^ni überlaffen I^atto, unö unausaefefet

mit ber Xiotk fämpfenb/ fonnte er fid) bod) nid}t baju

entfd?Itegen, bie Protection eines <5ro§mAd}tigen in ber

Kunft 5U fiid]en unb ihm fein Talent 5U unterfteUen.

2Xlan fd^ä^te iiin ba oben beftenfalls für ein perborbenes

(ßenie. Das n>ar ifym nod» immer lieber, als menn

man qelobt Kitte, n?a5 er felbft poräd^tlid^ anfaJ^. €in

Hubens u>ar luir gerabe ber Zneijter, ben er anerfaunte;

feine jreube an ber oo0en, ü|>{>igen S^tm, an ber

glänsenben Scitbc imponirte iJ^m, aud^ bie £eid)tig!eit,

mit ber er fd]uf, unb felbft bie oft inforrefte S^-'id^nuna,

bie i^m als ein Beweis ber (Seniolität galt €r lieg

fidi berab in feiner tlTanier $u malen, unb — man
lad)te ihn aus. €5 wav eine Konfurrens ausgefdirie»

ben, bei ber er ftd) mit gutem ZYIuti} betl^eiligte; feine
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<fntiPÜrfc 311 XUaub^cmäl^cn mad]tcn lücgcn iJ^rer (Dri«

ginolität ^nf\eii^n, ober bie pti^istid^Ut Ite§cn es an

flcttiltd^en 2(usf[üd}ten ntd^t festen, unb er ghtg (eer

aus. Holanb lüurbc ir>irtlid7 rafenb, ging feinen Kar-

tons mit bem 2Tle||er 3U £eibc unb setrfe^te jie jämmer«

Itd^. (5Ietc{? batauf melbete ftd) ein retd^er ^nglänbet,

bcr pe für fd^ipcres (Selb faufen ipollto. €ine lOicbcr*

ijolung lehnte er entfd]ieben ab; fie tönne nid]t meljr

Dom erfien Wuxf fein. €r mar gerabe in ber Stirn«

nrnng, ftd] für alle 3<?it mit fti^ felbft 3U üBerwerfen.

3u feinem Unglücf blatte er fid] oud) nodi mit

ed)t fünfUerifd^em Feuereifer Derliebt — oerliebt . in

ba5 fd?Ianfe, bleid^e, fd?n?ar5locfige TVi&bdten, bas xfyn

jefet, bie riänbe auf ben 5d?o§ Jjinabgefenft unb bie

nenods 5ucfenben iingerfpi^en inetnonber gefdioben,

gegenüber flanb unb aus ben bunfeln, traurigen 2(ugen

einen DoruJurfsooUcn V>i\d 3ufd]icfte, ber ibn an bie

Stelle bannte. £r n?ar nic^t nur perliebt in bos btlb«

fi^dne i5^dfipf, bem ju flafftfd^er iormoollenbund nur

bic 5üIIe feljite, er nxir über3euqt, ^Ingelifa 5U lieben.

Ceibenfci^aftltd} ^enug u>ar feine Zlei^ung von 2ln«

fang an gewefen. ^uf ber Stra§e u>ar er if^r begeg«

net, als fid] feine pl^antafie mit bem €ntu?urf 3U einem

X^ilbe ber 0pl^elia befd|äftigte. Diefe fdinjoräcn Cocfen,

biefe oergeifligten ^üge brandete er gerabe. Cro^ ber

firengeti 5ebruarfälte ging fie mit einem furscn, offen»

bar feljr leidsten ZTTänteldien befleibet, unb ber Pel3*

muff, in bem ein Bud) fiepte, ^atte oerbäd^tig fo^le
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Stetten. €r wac ify gefolgt Bis su ber Cf^är bes

fdimalen, I^immel^o^cn fjaufes, in bem fie, meijj (Sott

in ti>eld)cr €tagc, iDO^tte, ^otte fte Iccf ongefprod^m

mib tiöcff ^er emflen 2l6«>eifung bod? ntd?t aufgegeben.

Cäglicfi 5ur beflimmten Stunde wax er iljretipegcii ben«

felben XDeg gegangen, oft mit getoünfd}tein €rfoIg.

Sie ^atte ftd^ [eine Begleitung gefatten (äffen ntüffen.

<£r fugte il]r, baß er ein 2TJaIer fei, unb erful^r, ba§

fte fid} sutr Sd^aufpielerin ausbilden tbotte unb von

einem „ptrofeffor^, ber felbfl einmal aitsübenber Kftnfi*

Icr geipefen, unterrid^ten laffe. fjalb thue er's aus

<5üte, ba fte feiir arm fei; einen Ctjeil bes Honorars

bringe fte babnrct) auf, ba§ fie ftd) bis in bie Xlad^

Ijinein mit feiner Stieferei befd|äftige. Da er jte burd?

bie Sdjilberuug feiner eigenen bebrängten £age r>er»

traulidier su fümmen tDujjte, erfit^r er halb nodt mel}r.

Da§ fie bie Codjter eines 3ufti3beamt€ii in ber Pro-

lins fei, eines ftrengcn Zllannes, nad| beffen piau fie

Ce^erin iDerben fottte, um ftd) balb „anflänbig'* i^r

Brob oerbienen 5U fönnen; bag er nun aber feine

^anb ganj r>on il^r abgesogen I]abe, ba fie, ftatt bas

Seminar befnd^en, fxdt ber Kunfi su n>ibmen ent'

fd^Ioffen fei. Die Steigung fdmte fte n>o^( oon if^rer

2Tlutter geerbt P^abcu, bie feJ^r fd>ön bid^tete, aud^ fogar

CI)eaterftücFe fdirieb, aber ttur i)eimlid) unb unter

falfdiem Ztamen einige £i^eugnif[e i^rer ZYTufe in bie

0effentIid)!eit bringen fonnte, ba {fy ZlTaun r>on ber^

gleidien fdiöngeiftigen ^eftrebungen nid)t5 n>i()en tpoUte^
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bic nur geeignet trärcn, ify bic lVittJ:i\d]aft 511 i>cr=

leiten. Dos Pcri{äitnig fei nid^t tas glücfUd^ße ge«

iDefen. Dtc fdfmermütfftge jrou IjaBc flcf? gons t^rer

tCoditcr angefchloffen, bei ber fie voUcs Üerftänbniß für

if}r satteren (Empftn^ungen unb idealen 2(n(d)auungen

^efunben. Dod^ fet fränfltd^er Körper ber ner«

DÖfcn ^rufrcgung erlegen, in b'ic ibre fenfttirc Tcatur

fie melir unö mel^r perfekte. XCod] auf öem Sterbebette

fnäbe fte ber geliebten Cod^ter ans £)er5 gelegt, ftd{ burd^

wdüxdic Hücfftd^ten mdbt beirren 5u faffen unb tF^rem

guten (Senius treu 3U bleiben. Den fenne fie nun, unb

t^m fei fte jebes 0pfer 3U Bringen bereit €tne alte

Conte l^abe fid? gütig iJ^rer angenommen nnb xlfv bisd^en

^rmut^ mit il^r gctl^eilt. Sie J]offe, il^r's einmal per*

gelten su fönnen, wenn fie erft ii^r S^^l etrefd)t ijabe^

eine anevtomte (Cragöbin 5U werben, ttid^ts <5erin«

geres Ijabe fie im Sinn, als eine priefterin bcr irabrou

Kunß 3U fein, ^ber mand^erlei triU)e €rfal{rungen

feien xfyc fd^on je^t nid^t erfport geblieben, ba fte bod^

faum bie crftcn 5d>ritto actban. Wie ivcnig belfc l^o*

ruf unb ^egeifterungl Wie weit fei bas moberne

C^eater von ber Aufgabe entfernt, ein (Centpel ber

Kunft 5u fein! IDie fcbr crfd^pore man es ihren

3üngem, im ^üerlieiligften Dienfte su tl^un! Sic UJoUe

bod) nid^t nad)(affen unb i^r fjersblut barcai fe(|en^

eine Künftlerin ju loerben.

Diefcs energifd^e Sttehcn imponirtc bem jungen

malet gewaltig. 3n gewiffer ^infid)t fanb er in ^n*

r _
Digitized by Google



- ^0 -

gclifa fid] felbft it)icbcr. Zlndi er wollte liod} Innaus,

hiöiiw als ^ie meifien feiner Stu^iengenoffeit, ^ie ftd}

^omit begnügten, Erlerntes imfebar su mad^en. €r

I^atte einen mäd]tigen 5ua 5um Originellen, ein ftarfes

SelbftbetDugtfein; feine 2TlitteI waten bobei auf's äugerfte

befd^ränft, feine 2(n{lrengungen metfl unprc^tifd^. 3o

grüblerifd^ in öie tCtefe gingen fretlid? feine (ßeöanfen

feiten; er tt>ar ein redites IDeltfin^), Ieid>t angeregt mi6

aud^ leidet tpiebei: abgefpamtt, je^t eifrig i^inter einer

neuen 3bee I?er unb bann bei bem JlTißlingen bes

erften Entwurfs rafd] entmut^igt; geftern nodi ent-

fdfioffen, bie fd^werften Entbehrungen 3U ertragen, um

fid? feine freiljeit 3U »aljren, unb Bleute fd?on für ein

nobles irül)ftücf ber SUavc eines beliebigen Kneiptrirtl^s.

^ber an 2lngeli!a meinte er nun einen feften ^olt su

gewinnen. Was fie fdnne, bas f5nne er audf. Ztodf

nie oorljer l^atte iljn eine tiefere £eibenfd]aft erfaßt ge=

i^abt Unb nun merfte er balb, bag er auf bie fdiöne

Kunfhiooise ben gfin^gflen (Etnbrucf mad^te, wenn er

fid) if^r Patl^os aneignete un^ feine Ccid^tfertigfeit per«

ftedte. £r broud^te nid|t einmal ^u fpielen; in il^rer

rtä^e fül^lte er ftdf wirflidf ein gans anberer, befferer

2]tcnid|. <fr tonnte fd]n?ärmen n?ie ein 2Ttonbfd?einj)oet.

2(ngelifa erlaubte ifyn, fie 3u befud^en; erft nur

ein Stänbd^en am Xtad)mittag, bam ^benb für ^benb.

Sie las xlim iB^re Cieblingsbramen vor, lauter <Cra«

göbieU; fprad] il^re Hollen. €r fa§ ifjr gegenüber unb

Seidinete, meift fie felbfi in atterltanb Stellungen unb
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Koftümcu, wie jte pd] ein\t auf bcr Büfjne badete,

2]Iitunter componkte et otic^ 90113^ Semen mit olleit

^en 5t9uten, ^ic fte il^m Beim C^en lebhaft por 2(u0en

brad]tc. Die Cante crl^ob feinen <finfprud^. Sie nä^te

gen>dl{nltd) ben (Ca0 über in ftemben Käufern unb fant>

hie\e Tlhenbmtevlialtvmg bomt fet>r anfpred^enb; als

eine nd]ticjc alte 5d)neiöennamfcll blatte fic ein ircidK^,

defü^IooUes ^crs unb eine ent^uftaftifd^e Porltebe fiu:

bos Sentimentale. IDemt es ben gelben unb ^elbinnen

fo red^t fd>Ied]t cjina, banit leud^tctcn ihr c»ic klugen,

unb bas Sterben bouerte iiiv immer nid]t lange genu^.

Xlnn iHitftrirte ber Zdolet für fte biefe Sterbefcenen

imb befefttgte fte baburdi in iF^rcr pbantafie, rpofür fie

fidi itim nxdit genug banfbar bescigen fonnte. Sic faub

es goiQ in ber 0rbnnn9, bafj ^tngeiifa bem l^übfdten,

gentaten IVTenfd^en mit mcljr unb melir fd]n>ärmerifd]er

Zleigung anbing.

^etm Cefen unb Seidinen UxeVs freiUd) nid^t.

5n>et fold^e 5euer fomtten nid^t lange neBenetnanber

lobem, oljne mit iliren flammen übcrjugreifen unb

einen gemeinfamen Branb su entsünben. Kaum Rotten

fte nod^ ein <5ef}änbTti|g ilirer CteBe nötl^ig, ba ifyce

2Uigen unb f^änbe fd^on bcutlid] genug gefprod^en

ketten. (£ines 2lbenbs, als fte beim 2(b{d)ieb — fte

ti>u§ten felBfl nid^t, mie es gefd^a^ — einanber an bie

X^ruft fanfcn unb I^eifee Hüffe taufd^ten, trennten fie fid]

als IPerlpbte. 3^ben Cag tpteberl^olten fte il^re Sd]ipüre,
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um von neuem bc5 glücffcligen (5cfüJjl5 frol| 5U ipcrbeiv

für^s ganse Ceben Demnigt su fein.

Hun fjicFt (Tonte aber cmcf? prafttfcfje £md'
guiigen für orforöcriid?. Wie fie aud] öen uiKunröbii«

liefen 2}cri}ältniffcn Hed^nung tragen un^ ^ie fünftle«

rifcfte pcrfönltcfifcit iBrer 5d?u^(inge berücfftdfttgen

moditc, ein 21Täöd^c?i, ^as fid^ Dcriobt hatte, voav ^od?

immer eine ^raut, unb eine ^raut lieg fid) gar nidit

anders benfen als eine ^ufönfttge ji^ou- fHig an,

KartcnF>äufer 5U bauen u^^ fobr bcunrubigt 5U tt>crbcn,

als feins baoon fidi iialtbat genug eriüics, aud^ nur

smei fo luftige €^ften5en aufjunel^men. €r l;atte nid^s

unb pc ebenfon:>enig. Wo folltc bas hinaus? IDenn

fie trartcn u?oütcn, bis er als Zllaler unö fie als Sdjau«

fpielerin eine geftd^rte Stellung erlangt i^tten, ntujsten

3al^re l^ingeljen. 3"^^tK" fonnten pe einanber nur

f^inberlid] fein. IXnb für bas 2näöd]en u>ar audi (5e«

fal)r. £ine fo ijingebenbe Seele unb ein fo feuriger

Ciebl^aBer — ! Die alte Cante tt>ugte oom CeBen nid^t

i>iel, aBer mitunter ^»ännnerte ibr bodi eine praftijdje

^iirnng auf. 31{re lebl^afte pl^antafte fing bann su

arbeiten an unb erfdirecfte fie burd^ alTerffanb grau in

cjrau qcmalte 23ilber; fie hatte bcängftiqcn^e «Träume

unb litt an ^ersflopfen. ^ür bas, was gefd^alj, trug

fie bod? aud) gen>ifferma6en bie Perantmortung. IDenn

ai\d> \l}v 5diir>agcr fid? nie um fie gefümmert batte,

fo war fie ^od] il^rer ücrftorbenen Sd\wc^ct bie mütter»

Iid}fte 2(ufftdit über i^r Ktnb fd)ulbig. ^ngelifa erfultr^.
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was öie gute 5rau bedrängte, unb foniito fic nur 3cit»

€te6e ^^cv fei, als ba% bte ormfelide tOhrflid^fett an

fic 511 rcid^cn oermöge.

Die £iebenben liej^en es an ^Inftrengungen nidtt

fehlen, ftd^ ponodrts su Bringen; ab^r nun setgte ftd}

erft recht, it>ie il^nen überall ^er IV co. r>erfteflt ir>ar.

Robert etfuiit eine (£nttäufd{UU0 nad} ber andern unö

iDurb« 0an3 mut(|(o5. ^ngeltfa Ifitte otelletct^t ein £n«

gagement crf^alten fönnen, aber nur für ein untcrge*

orbnetes Sadi unb für eirie Iäd]crlidi geringe (Sage.

Die jragfe nad} 6er (Barberobe ftanb immer obenan,

^rfdften fte in ifjrem fd^Iid^ten, unmobifdien K(eibd?en,

fo \ali man fie faum über bie 2{d>\ci an, unb \pvad} fic

von ber Cragöbie, 5U ber ße ftd} beanlagt glaube,

unb oon iljrer Bcgeifterung für bie Ijöd>|ien Aufgaben

bor Kunft, fo aiUu?ortete man mit einem üieljageuöen

£äd)eln, bas fte im 3ttnerßen empörte. 3ltre ganse

Kraft mugte fte sufammennet^men, um Hobert gegen*

über I^eiter unb suüerfid^tlid'» 311 crfd>einen. 5d?ou fanf

er (eibft oft genug oon ber i^öije ijerab, auf bie il^re

Ciebe i^n fleQte, unb erging ftd) in Heben, bie fie

fd^mer beuiiruf]igeu mui^ten.

Sum Unglücf ertränkte bie alte Cante, lag faft

3n}ei IHonate 3u 3ett unb ging bann mit (Cobe ab.

XDd^renbbeffen »ar ber lefete Spargrofd^en aufgesel^rt,

ein großer Ctl^eil ber geringen fjabe oerfauft. Sunt

Begräbntg ^atte Hobert bas (5elb beforgt, er fagte

••<
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nid>t, auf ircldn^ lUcifc. Die 2nietbc für ^as Stnbd]cn

war Heft geblieben, ber Wiüii brängte. (£r maditc ,

aud) 2(n5eutun$ett, bag er ein junges i}üb(d)es 2näbd}en

oI?ne 2(uffidtt in feinem ^aufe r\xd]t beF>arten n?oIIe,

sumal fdjon ici^t ircgcn öc5 Ztlakts ein (Bercbe fei.

Robert muitc feinen Hot^. €r fit^Ite bie IPogen über

feinem Kopf sufamrnenfd^Iagen unb fd^iranfte, ob er

fidi freiringcn o^cr in bie Ciefe finfcn laffcn follc.

Vavon erful^r freilid} ^ngeltfa nid^ts« 2(udi it^r fd}n>anb

ber 3oben unter ben Mgen^ aber um fo eifriger n>ar

fie bcmiit>t, iljre Ciebe in ^ie aücrböcbftcn Hegionen

hinauf $u retten, in benen {te lein weltUd^es ^eburfni§

mef^r anftd^t. ^em Ceben entfagen, I^ie§ il^r einen

I^intmlifdien Criumpl] bereiten. €5 gab eine Derei«

nigung für bie €tt>i0feit im Cobe. 5ie tarnte fo

mand^es X)id}tem>ort/ bas ffir fle f)nred;en fonnte, unb

fie Iie§ es jpred^en. €r fam baburd] nid^t in 5tim--

mun0. ZXun fragte fie; w€l5 foU gefd^eljen? So geljt's

nic^t n>eiter. €r antwortete mit Hüffen unb feurigen

Ciebfofungen. Sie brücfte feine f^änbe unb faF> ihm

ntit einem Blid in's 2(uge, ber gans fd7tt)änneri|d]e

iSlüdfeligfeit n>ar: n>ir motten {terben, Hobert 3a,

flerben, rief er, flerben! unb ri§ pe an fid]. Settbem

Iie§ biefer (5e^>anfe ^Ingelifa nid^t mebr los. Sie U)urbe

fe^r rul^ig unb gefagt. £s i)anbelte fid} nur nod{ um
bie S^i^ unb um bie ^rt ber Slusfül^rung.

l?on Cag Cag oergeif^igte fie fid] nielir. Sie

bad{te fid)'5 aus, n>ie fle ein le^tes gemeinfames Ciebes«
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mahl [galten, fmibig öcii (Siftbcdicr leeren unb bann,

befc^äfttgt wie fonjl mit ^td)tertfd)cr tcttike unb S^ic^l«

nen, ben (Eob ertootten wollten. Sie tod^Ite bas Dronta,

au5 öcm ftc Me Berrltd^ften SteUcii lefen it?olIte; fein

£nttx>urf ie^ter Stunbe foUte ber XPelt bcioeifcn, bag

t^r eine geniale Kraft verloren gegangen fei. Der Brief

war fcf^on gefdirieben, bei* mit ber ireE^mütliigen Bitte

fd]Ioj^, beneu; bie um Cicbe bas £eben i^ingegeben

^tten, ein gentetnfantes (Stab su gönnen.

2^o6crt fanb biefe PorBcreitungcn it>eniger unb

immer ir>eniger nadi feinem (Sefd^ntad*. 3»" ^Ingefidjt

bes Cobes — er glaubte an bie €rnftlid)feit feines

€ntfd)[uffe5, mei( er feinen anberen Ausweg n>uj§te —
regte fid^ bie ZPeltluft mit aller Stärfe. (£r fud^te

jeben tieferen (ßeijalt bes X>afein5 fort^upt^ilofop^iren,

um es bann it>ertf;Io5 eradttcn 5u fönnen im Heberrets

bes (5enuffe3, bem nur Sd^mers unb Derjipeiflung

folgen lönnen. Die ganse £mte K)om)egne^men unb

in einer einsigen ZlTo^Iseit i>er$e^ren — n>as BKeB

bann als bas <£nbe?

^n bem Beftimmten 2lbenb famen biefe (Begenfä^e

3ur' fdiArfjlen Crdrterung. €in ^(usweid^en unb Der«

tufdjen n?ar nid^t mehr möglid]. So ober fo! €r

[teilte in leibenfdjaftlidicr €rregttjeit feine ^orberung.

Sie n>ies iiin erjärnt jurücf. €r würbe ^efttg, fie

traurig unb gans niebergefd^fagen. €r mad^te itjr ben

X)onr>urf fleinlidier Bebenflidjfeit, fie flagte iF)n an,

tl)rer Ciebe nidit n>&rbtg gewefen su fein. €r brol^te
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mit Crenmittg, uttb ftc onttDortete ^d^mct^lxdt: wit fmb

fd^ou getrennt. €r eilte nadi ber <Il)ür, un^ fie faßte

nidit feinen ^Jbm, xtin surildjut^oUen. Xtur mit IDorten

tnüffte fte ftdt nodi, tfya pvc Umle^ su Bewegen. Per*

gebens.

^er oudt i^m gelang es ntdit, fie um^uftimmen.

^(5el{ benn/ fogte fte, fi9^h\ titetne ^<mb ifi su

fcbmad?, bid] 511 mir 511 sieben, aber auf Heitlern IPege

iann id) ^id] nid^t begleiten. Dos <5Iücf, mit 6em

(Beliebten ja fierben, ifi mir perfagt. CeBe benn aadt

oljne mid?.**

„Du baft mid] nie geliebt/ rief er ersürnt.

„Den mann nid^t,*^ entg^gmeU fte, ^6er fo von

mir gebt.'*

„Du u?irft in ^cv näd^fteu ZHiaute bereuen, ^in-

^U!a —
„nie! 2lBer id? bü§e meinen 3rrtFium fdjmer.**

„(ßcbentft i)u ol|ne mid) . .

„3d{ bin bir tpeiter feine Hed^enfä^aft* über mid}

fd^ulbt^. Sdjeiben ipir."

• „IDie icillft!" rief er trotzig.

£r öffnete mit ^aft ^ie Cl^ür un^ ftürmte ^ie
'

Creppe ^tnab.
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Dcfpcratc StimnuuKj. (Hin freunö in bcr Hotl^ b05irt

praFtifd^e philofopbic. Von Stufe 3U Stufe.

^(bcr CS gab für iJ^u in ^^icfcm ZTTomcnt eine andere

(£nr>ägim9, bic ihn ftiflftel^en I]icg: foüft bii gelten oöer

SurücFfcbrcn? ^lls bie I^austbür I^intor tbm ins 5d^Io§

gefallen voav, I^attc bcr Klang ihn crfd^rccft unb er*

fd?üttert. Sollte fie fid] ihm nie mel^r öffnen? IPar

er irirflidi ausgeftogen von allem, was er nod] por

einer Stunbe fein ganses (SlücF nannte? IDenn er

ging, geiriB- ^Iber er fonnte 5urücffeieren
, fid] reuig

311 ben 5ÜBcn bes fd^önen ZHabd^ens tt>erfen, bas er

liebte. Hodj ivav's n\d]\ 3u fpät. ^Ingelifa u>ürbe oer*

vT ftanb Hobert nun auf ber 5tra&\^ unb

fd>ien läiigere Seit unfd^lüffig, ob er fid^

nad] tcd>ts ober nad> linfs menben folle.

Das voat eigentlid? febr gleid>gültig.

2
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Sd^en. <5era^e feine HücPfcbr mugte üit betpeifen, tote

llnb bann? Untcrn?crfun0 unter ihren IDillen —
lefeter 2lft einer Cragö^ie — feicrlid]cr 2lE>fcfiiob vom

fd^auer, öie applaubirten. Und tpcnn ber Dorfjang )td^

morgen J^ob . . . €r fd]üttcltc ftd^. Hein! 5um 5d?au«

fpteler ^atte er gar fein Colent; in bie HoUe, bie ti{m

pxgebadii wax, fonnte er fid] nid^t I^ineinbenfen. €5
ipar il^m nid]t gegeben, fid] fünftlidi 511 craltiren, in

ein (Sefüi^l ijinein su beflomtren. ZPas ii}n crgretfeit

' fo0te, mugte flnndd^e (Sejialt unb ben toarmen Puls«

fd]Iag überquellenden Cebens I]aben. Vov ber (Se^anfen»

btöffe, bie 2(n0elifa anfranfelte, entfette er ftd). (£r

fonnie mdtt ^urücf

.

2lber es n?ar ibnt and] n\d]t wolil 5U 2]Iutl>, »!e

einem f
ber fid) aas Cobe^gefai^r rettet unb nun in

5idier{;eit tDet§. Xttebergefcffmettcrt fünfte er ftcf^ aus

ber fjöf^c, mit scrbrodicncn (Sliebern auf bcm Stciji«

beben liegenb — beffer mit serbrod^enen jlügeln, benn

feine Seele noar lafim, unb ein neuer ^uffc^toung un«

möglid^.

IDer bas burd]Icbt I^attc: So lange ^cit alles

Genien unb Streben auf ben einen Punft gerid)tet unb

nun plö^lid^ bort eine leere Stelle für bas ^uge, nadf

jeber I>orau5fid]t unausfüübar. Das mirft wie €rblin«

bung« IPoi)in mit tappenbem Sd^ritt?

THhet ber €ntfd]lug »or fd]on gefaßt. ZXidit su«
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rücf! ^Ufo fort von fyex, €r 500 6cn ^ut tiefer über

bie 5ttm, ^dfinq ben Kragen bes 0Berro<f5 auf. €5
irar ompfinMid^ Falt qcmorbcn feit ben crftcn Dcscmbct«

tagen. <£in f^^^^^^^ 3d?nce mirbeite Pom ^oben auf,

mürbe oott ben Vädtetn i^erabgefegt IPie fpi^e Xta»

beln pricfclten bic feinen (ßisförperdicn bie fjaut. 2TTit

bem XDinb ober gegen ben iOinb? (Bleidjoiel. 2"tur

fort aus ber engen, bunfeln, menfdtenleeren (5affe in

ein Belebteres (Quartier ber Siäbt fjier wat's fd^on

Had^t, aber aus ber iernc tiangcn nod] munter bie

Sc^Iittenglocfen herüber. Dorthin, möglidtfi ins Strafen«

geit>üf^[. Dom nädifen tCI?urm fd^fug bie llfjr. €r

Säi^lte neun 5d?läge. So frulj nod^! Was mit fid)

anfangen bis sur 3d}Iafensjeit, menn man Derlemt ijat

mit fid? allein 5U fein, ober bie Shmben in luftiger

(5efeIIfd^aft 3U verbringen? Xlnb in biefer Stimmung

— nidit einmal <5elb in ber Ca{d)e.

€r fd^n>anfte an ben Käufern t^in, bog um bie

€cfe, um eine 3tr>eite unb britte. Hun freuste fein

XPeg eine ber ^auptuerfettrsabem ber grogen 5tabt

Da brannten bie £atevnen bitter unb geller. 3n ben

oberen Stocfir>erFen soitjten fid? lange ^enjlerreibeit er*

Uuditet Unten am breiten (Erottoir entlang waten

nodt nid}t aDe Cdben gefd)(offen. €inige pr&fentirten

il>re Sd^ä^e von aüerbanb €uru3ir>aaren im <3lan^ ber

(Sasfronen. X)ie ^^eftaurants locften mit transparenten

2(uffdtriften auf farbigem (Blafe* Hote unb blaue Ca«,

temen brannten über ben Eingängen su ben KeQem
2*
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bte trtnffüd)tige (5ä^e ouf^net^men bereit waren, ober

ftd? fcf?on bomtt; n>te aus bem <5efumme I^tnter ben

niebrigoM ienftcni 511 jd^Iicb^en ii>ar, cjcfüUt battcii. ^lud?

Zlluflf tönte i^erauf. Crot bes fd)Iediten IDetter^ woq»

ten ZHaffen pon 2lTenfd^en auf unb ab; auf bem'

Stra^cubamm jagten ^io 5ubnt>erfc I^in, mcift lcid>U

SdtUttm mit f^eflem Sci^eUcn^eläute, ober aud) ^e*

fd^Ioffene XDagen, bie su BaQfefUtd^fetten unb <5efeQ*

fctlfd^aftc]! goputotc T>amcii nn^ bcfracFtc fjcrrcii bc-

fördern mod^tcn. Drofd^fcnfulirrocrfc mit bunten £idjt*

c^en fdflängetten fidt longfamer bie Kreus unb (Quere

F^inburdi. Drüben bie (Sasftente über ber breiten €in«

fabrt Hilter bcr SüiiIcnKiUc sogen fd]on von ireitem

bte 3Ucfe auf fidf. (Bab es ba (Cl^eater, Cans, Kon<

$ert? 3rgenb eine Pergnüglid^feit geipi§.

2^obert fatib tiefes <5ett>irrc gan3 nai? feinem

Sinn. (£s befd^äf^gte ^uge unb (Dfyc. ^n ii{m n>ar

es fo fd^auerUd? $be unb ftill; es mugte t>on außen

etwas I^ineinblicfcu unb Iiincintönen, um bie £eere

tr^enbwie su-füUen. €in fid{ bre^enbes Karuffel mit

3anitfd?are!miupF n>dre \fyin bas Ciebfte gcirefen. €r

PecFtc bic fjän^)c in ^ic Cafd]en unb Icl^ntc fid? eine

IPeüe an ben eifernen Stänber einer Caterne, bas (Se*

n>üt}I an fid? oorüberste^en laffenb. €r flanb ba in

guter Beleud^tung, merfte aber uid^ts baooit, c»ie

Krempe bes ijutes ben £id{tfd}ein abljielt. 3ft ^5 nid?t

töd^tlid), P^ilofoptftrte er, fid^ fo sdrtlid} mit ber KCei«

nigfeit 5U bcfaffen, bie man bas liebe 3*^ nennt, als
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täms füc ^as (Sansc o^cr aud] nur für einen irinjigcn

^ruditijeii oom (Bansen irgenbtpie darauf an, ob es

e^ifltrt ober mcf}t, linb gor tote es einfürt Das (ie6e

3d] rr>ill ctiras ^(partc5 für fid^ glaubt fid] mit gans

befonberen Kräften begabt tf^ut (id) ntd}t n>enig

barauf su gut, Don aUerf^onb Cetben geplagt su fein,

t>tc ircit über ^ic Cci^>cn anderer ipcnigcr fcnfitiocr

lieben 3*^5 l^inausaePjen. ^uf ber i^Ölje biefer Selbft-

fdKKU fommt bas liebe 3dt bann gar oor lauter Sört'

licf^Feit auf ben n>unbcrltd>en (Sebanfen, fid^ bas Un«

liebfte ansutbun, nänilid] fid] gan^ auf^ul^^ben. €5 ift

3U gut für btefe Welt €itelleitl .
ZYIon barf fxdt nur

einmal fo auf bie Straße ftellen, um su Begreifen, ba§

man im Strom mjtfd^u^immt , im ^Imeijenl^aufen mit*

frabbelt. jinbet man fid) barein, fo mag ftdt's gonj

oergnüglid) (eben (äffen. IDarum ma% man benn ge«

rabe bas n^olleu; loas man nid^t haben tann? 3"^^^^^'^

über fid} greifen, u>enn bod) bie Crauben su ^od) ()an«

gen, fiatt fxdt su bücfen? ^ber es 4fl i>ieltetcl?t recl^t

gut, von 51^1 ans (Sicjenfinn eine Xr'eile 5U

^{ungern: ber Appetit ift bann um fo beffer, unb man

nimmt oorlteb. Qtnein in biefes XDogen unb (treiben!

€ine XluÜ 5U Zlullen — was mebr?

5o mit fid) felbft bc)d]äftigt, i^atte er uid^t barauf.

gead^tet, ba§ ein langer, bütmer ^err, ber ben Cylin«

bcr ein n^enig fd>ief trug unb fein 5ierlid]e5 Stöcfdjen

mit oieleni ^eljagen fpasiercn su fübren (d]ien, fteljeu

geblieben mar, bas Corgnon eingefniffeit t)atte unb nun
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ans öcm 5d]tr>arm fcitoärts abfcf?it)cnfte, um ftd? ihm

5tt naivem. „Sum Ceufcl, Hobect/ rief er mit einer

Tünnen, K^fe^n^ett Stimme, ^fittb Sie's ober ftnb Ste's

nid?t? fönnen^s tr>at^rF)aftig 3^?^^*-*" alten ^teun^m

nidit Dert)cnfen, rperm fie bei 3^?J^<^i" ungewohnten 2ln»

blid sioeifeln. XOas t^un Sie benn ba am Cotemen«

Der ZlTalcr blicfte auf unb fdjien über bicfc Be«

g^gftmng mdtt fonberUcti erfreut 5U fetm ^err

üon pfeutenBurg — ** fagte er, mecbauifcf^ nadi bem

i}ut greifenb. „I)abe aüeri>inös lange nid2t bas Per»

gnflgen gel^abt . . /
„Pergnügen gans auf meiner Seite — »aljrl^afttg!

Der rafenbe 2^oIanb — ^a, I^a, hßl fjat uns am
Stammtifd} mit feinen Korrifoturen taufenb Spag ge«

madft. ^IfBum übrigens pon ber fdyönen Cinba aus«

gcfübrt, bic uns hcbicntc. lVi\\Qn ^odi uod]? Diel

Kunftftnn bei bem TXlä^el Wae gons untrö|Uid{, als

Sie fortbfieben. Zdu^ fafl ein Oaljr borüber oergangen

fein/

„€in Oatjr — fann wo^ feiii, ^err 2if|'effor."

n^ber ^5ren Sie mal^ Perel^rtefler, f)ier unter ber

laterne . . . 'Bin n\d]t aciuig öffcittlidHU* Cbarafter,

um mid} (o 5ur Sdiau 5u ftellen. Zlladien u>ot}l Stu*

bten SU einem rafenben ttadjtfläd — n>as? (5enta(e

l^egabung gar nid]t absujprcd^cn. ^(bor ein auberiual

mel^r, wenn's beliebt. Traben Sie fd?on foupirt? Sudje

mir eben etn>as aus, bos ben Umfiänben nad} paffen
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förnite. Ztidtt 3u fompaft. VHn% mdt n>a^rfd>emfie^

I^cut uodi einmal 3U Cifi) fcfecn nad] einem fleinen

Sdtamett — ^a, ^a, i>a! ctitem Cänsdien mein* ic^.

Kommen Sie mit?*

r3cf7 mujj feljr öan!cn/

fperren Sie ftd} nid^t/ tief 6etr 2{{feffor, griff

fräftig unter feinen 2(rm unb 50g iE^n auf bas tCrottoir.

T>et lUen\d)Qn\diwavm faßte fic foglcidj unb trieb fie

toeiter. „IPenn Sie fd}on gegeffen ^aben, toirb 3^nen

«in fleiner Hadfttfd? ben Allagen ntcfjt Befd)tk>eren.

i^id^ten ipir uns fo ein, ^aß beiden C{>ei(en acbolfon

ifl Was meinen Sie 3an^on? £5 tft gleid) i)ier

um bte Ccfel*'

Der ZlTaler fanb t>ie 2(usfid]t, fii? irgenöo'o au

einen gebeerten Ci|d) 5U fe^en, bei feinem liägltdien

^uftonb oerlotfenb genug, nur n>ar ifyn fein 217entor

nid^t geraJ^c ^er eru?ünfd>te nacfjbar. 3d] nui^ 3Finen

geflef^en, lieber Baron/ fagte er, „6ag id) öurd^aus

nid}t bei Haffe bin. — 3cfr glaubte f£br morgen mci)t

mel^r formen 5U dürfen,*' fe^te er murmolnb Hu5U.

,.2id), tt?a5 ba!" berul^igte ber andere, bas Stöcf«

d^en in 6er Zllitte faffenb unb i^m mit ber Elfenbein«

McPe auf bie Kreinpe bes fjutes flopfcnb. IDann i(l

bas (Seuie bei Kaffe? Sid?er nie im riditigen Zlloment.

<5(eid{t fid} fpäter aus. ^abe gerabe einen UDedjfeC

gut ang^htadtt — Fommt mir gar nid?t brauf an. Die

<5e|eüjdiaft ift bie X7auptfad?e. IPeun's su 3l^rer Bc*

rul{igung bient, fdnnen ja auf Kopf ober ^bler n>etten«
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<Bett>tnn<m Sic, cjiit; vetlieten 5t^, fo soicfincn Sie rmt

ctwa5 £uftigc5 auf 5ie 2ilücfjette bcr 3|>ci(c!arte. Kanu

bomtt ^eut« nod) Tutore ntad)cn.

2lm ^maang bes Heflaurantd flanb ein bärtiger

porticr in voücv (5aüa mit 3aji^oIici* uitb Stab. Die

^ormortreppen waten mit föftUdien Ceppidien belegt;

eine iMe pon (ßaslidtt fhrdmte ben Eintretenden fdfon

vom Korridor cntgcgoii. Das Cofal fclbft 5cid-jitctc fid]

durd) 9ornet)me Liegaus au3. Der ^aron loäi^Ue ein

KoBinet, bas nocf^ leer toor, BefleHte Seft und fd)6B

feinem (5aft bic Spcifcfartc bin. „IDiffcn Sic iibricjcns,

Y,ba^ aud) idi ein paar Ztlonate aus der IDeit per*

fd}n>unden tt>ar? Komntifforium in einem fleinen Zlefi

— war abfolut nid^t au53ufd]Iac(cn. Kömicn Sie fid?

005 ©orftcllcn? 3^ — k^t k^f J?^' &iefer flcin«

Bürgerltd^en ^tmofpl^äre. 5ct}eugttdr, fann id) 3^nen

fagen. für swei, brei (Tage pajfaBIcs ^Xmüfement.

Die TXiä^cls alle natürlid^ fudistoilb. 2lber nur Don

meitem. Cauter Ausbünde pon Cugendt^aftigfett Dann

por Cangeweite ernftlid] fronf geworben — muftte ab*

berufen u^cröen — u:>abrl^aftig. 2lber wo 3um Ceufel

l{aben Sie benn geftedt?^

Robert Ijatte ben Kopf in bie ^anb gcftüfet unb

ir>ar offenbar fein aufmertfamer guljörer. „iracjen

Sie nid}t banad)/ bat er.

Der 2(ffeffor intonirte leife: „3d? n>anbelte in

»eiter, u^citcr fern'! fragt nid]t banad] — ! ^a, ba,

i{al So ettpa — wa&V Diefer IPagner ift ein {oft*
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ßd^er Ker(, trifft immer hen Kern ber Sadte. Tlts ic^

Sic porbin fo mcIand]olifd] am £atcrncnpfaJ]I ftcl]cn

\al(f wi)\en 3ie, n>ec mir gleid} einfiel? Connljäufer,

ber aus bem lOenusBer^ fommt. Xtn? — (Betroffen?

Der ZlMcr lächelte trüb'. ^Dic fcbönc (ßöttin, ^ie

id] perlafjen mugte, wat iebenfalls öie S^aa Denu5

nidiif'*^ antwortete er.

fjerr von plcutcnburg fdicnftc ein. ^Tlhev um
eine fdjöne (B.öttin Ijanöcite es fid^ alfo ^od), unö ^)ic

flaue Stimmung iffc gans tannfjäuferifd). Crinfen Sie

ein (Blas Seft. ^Ingcftoycn! Die J^eiüge (ßlifabetJ^, mug

idt bcfciinen, ipärc meine Patfion cJcra^e nidjt gemcfen.

Kann 6a aber gar nidit mitreben. Hm bergleidten 5u

erleben, mu§ man eine geniale Hatur fein — ein ra-

\ent>ev lloianb 5um i3ci)piel — Iii, 1)1, Iji!"

Der Znaler go% bas (Blas l^inunter unb lieg aud^

beim ^meiten ben Sd^aum nidjt Derperlen. Der IDein

$og trie ein (Slutl^ftrom buxd\ feine trocfene Heikle*

9)3d) i{abe bei ber {{eiligen €Itfabeti{ angefangen/

fagfe er fpdttifdt; „bas ifl ber Hnterfd^ieb/

„^11]! ^arum fobon Sie and\ fo pergeiftiqt ans.

3a, bte platontfctie liebe ift bie gefäi^rlid^fte, fie sei^rt

pon unferm 5ieifd}. Uebrigens finbe id) Sie in gans

paffablem ^uftcmbe. Kur bie (Beftd^tsfarbe ift fd]Ied?t

unb bas 21uge matt. 2Iber ber Cf^ampagner n>irft

fdion. 3Ijr (Blas, Bejierl**

Hobert bielt es bin. „€5 geE>ört Ijeute feF>r

n:>enig baju, bag id] mid^ betrinke/' fagte er. ^^^het



tva5 tfyxt's? €m luftiger 2^aufd] unb bann fopf«

übet .

.

^3n'5 falte iüaffer —
Ml""
»Sur ^bful{Itttid föir aUe Seit ^eßeOen Sie ge«

trofi nocf} eine ilafd^e. 2^ nmf's, ber IDetn ^teSt

Kourage/

X)er ^ffeffor fntff 5as TIngcngÜas ein« ^ber mos

fafcin Sie beim ba, Pere^^rtefter?** ndfefte er. ^IDa^r*

^aftig! Sie fcbcn aus, n?ie einer, öein s mit bem Spa§

perbammter £mft ifi. 3i} glaube, tvenn id{ Sie itid^t

mit rettenbem ^rm . . . po^ 3Ii%! mas f^afs benn ge«

geben? Pertrauen Sie fid] einem 5rt*u"be.**

^er 5reunb toor nidit oertrouenernoedenb. Tibet

er ^atte bocff ein menfd^Iidfes <5eftd?t unb eine 2(rt

üon 21TttaofüI>I. Das Bebürfni^, einen Qltieil ber

brücfenben £aft absulaben, war 5U grog. „34 ^^t^^^

Sd^iffbrudf gelitten,^ fagte ber 2tlaler, ^total Sd^iffbrud}.

Vas nacfte Ceben, bas sur IXoil} gerottet ift, hßt Feinen

iDerti} für mid). 3d) i}ätte es mit Heroismus opfern

fdnnen, aber ba seilte ftd^'s, bag id; fein ^elb bin.

Xiun w'wh pielleid^t ^er Haufd? — **

^Unj'innl" fiel ber ^ffeffor ein. „Was fott bas

aUes feigen? €tn Kinb finb Sie bod) nid}t me^r, memt

and\ nodi in febr grünen 3öt?ren. Wenn fo einer, n?ie

Sie, bas nacfte £eben gerettet l]at, fo fann er nodi

immer sufriebeit fein. Was braud^en Sie me^r, als
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öie ^mib un^) einen Stift ober pinfcl barin? Was
fonft etwa fclih, fd^affen Sie fxdt kidit ^amit, unb Port

bentf wo» 5te oerloren ^oBen, ijl tttc^ vavmAetMng'

lid]. Sie F>at>en*s in jtd}. Sic Iciften es aus fid] I^er*

aus." €r griff nadj bem Kartentifd) [hinüber unb

na^m oon bort einen ^ogen popier unb bie ^letfeber.

^X>a! seigen Sie einmal »as Sie fönnen. 2tu5 Xtid^ts

l^at (ßott bic IPelt gcfdiaffcn — tljun Sie's ifyn uadj/

Der ZHoler lOüi^Ue in feinem froufen ^aor. Der

H>ein ^atte ifjn fel>r aufgeregt. ^3* f^abe dies ©er«

fudit," rief er, ,,mein beftes Können bran gefegt. <£nU

töufd{ung auf <£uttciufd)un0! Siaabm Sie mir ^ es

gel>t fo nid)t »eito.**

„So nid^t, aber anbers/' antiüortetc ber ^ffeffor.

^3d) t(cibe mei)r £rfai)rung als Sie, fenne bas. tlTon

meint mand^mal: nun tft's 5U ^be; aber irgenbmte

gcf]t's immer u)eiter. XDir fmb nur eigenftnnig unb

bilben uns ein, es burfe gor feinen anbem IDeg geben,

als gcrabeaus. Tibet es giebt ber IDege t>te(e, mein

i3efter. Sic Hajen mcift untereinanbcr, barum über*

fielet mau fie fo ieid)t, u>enn man fteifnacfig eint^er*

fd^reitet, bis man mit ber Stirn gegen einen Stein ftdj|i

^ur eine Stufe barf man berunterfpringcn, unb ntan

liat n)ieber freie 3al}n. Pielleidtt caxdi nidit für lauge.

Tibet bann fpringt man nod? eine Stufe I^inab unb im

Xtotbfall nod> eine — weiter gcbt's immer. ll>er fidfj

Don oben fopfüber Ijinabftürst, fommt freilid» unUn

rafc^er an, aber mit iämmexiidt serbrodjenen 01iebem.
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(EoIIfjeit! Wqv flteHt b«nn feine Sadfe m jebem ^ngen*

biid auf alles ober uidifs? Sic finb fo ein IDoIfcn»

Stufd^en Iiemnter, üerefjrteftcr, ein Stufdien heruntert

Sie foHen 3u 3f|>^^>^ eigenen Dertounberung [cl^en, u>ie

bequem es ftd) wandert"

HoBert hlkdU x^n toäfycenb tiefer ^usetnanber*

jcfeung unüciipaubt an, als vernäl}me er eine gan^

neue (Dffenbarung. „^oben Sie bos — an ftdi er<

proBt?** fragte er.

„0ft genug! Unb bas ZlTittel bat fid^ nod] immer

6en)äi}rt Die Kunft iß nur, ftd{ nid)t 3U übereilen unb

bodi toieber ben S)9rung jur redeten gett ^u mad^en.

ZlTau mu§ immer noci] citügc Sdiritte frei Bclialtcu —
id] möd^te fagen, 3ur eigenen moralifdjen Beruljigung.

TXlcat fönnte bodf oud) anbers. 2(ber ouc^ aus pro!«

tifd^cn (Srünben. Std? gans ausgeben ift allemal eine

mi§lid]e Sad|e, Vox fursem I^abe idj fclbft fo einen

fletnen Sprung gemad)t 3d) i^obe bie glücflid^fle 2in»

läge 5u einem 3unggefellen, aber . . . man foftet fxdt

mit ber 5<^it 3U mcl. Va gebe \d} nun, fo 3U fagen,

xnif ^eiersfügen unb bin felbft überrafdit, n>ie id) im

Wevtli fteige. Httter Coggenburg notürltd? fd^on m
frübcftcr 3ugenb abfoloirt, Stanbcsl^ciratl^ langir>cilig

unb ^emüi{en audi von 5u:>eifett{aftem Erfolg. 2H\o

{{tnab SU bes Conbes C5d?tern, unter benen es gan5

reisenbe (Solbftfd^d^cu gicbt. I^abc ba fo eins fd^on

beinoi^e an ber Dingel ^at freilid} fdion an mandjem
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^aUn berumgcjd^uuppcrt, giaubc idj. Was lEjut's?

Vetglüdi^ fletne Cebettserfattrnngen geben fpäter bte

gen>üttfd7te Sxdtevfyit bes Beneljmens. Uebrtgens nur

eine Cbancc von Xladi^cm idi mid> einmal von

t>et ^^ädtetiidtteii überseugt ^abe, in unferev oorge*

fdrnttenen S^xt auf bem Sicmbpmit metner Tlfyien

|lel)en 3U bleiben, ift mir bie IDelt n?eit geioorbcn. Das

tvar oud) fo eine Stufe herunter— aber nid)t bie leftte."*

Hebert seid^nete eifrig. Unter feinem Stift tpud^fen

aus allerl^anb crotifd^en pbantaftcc]icn.^äd]feu üppige

5rauengeftalten in ben gen>agteften Stellungen i^erpor,

einander ^afd>enb unb umfct^Iingenb. Sein <5eftci{t n>at

vom Wein crHfet. Der ^Iffeffor, ber bas €infd^enfcn

ntd}t oergag, rücfte 5U iiim t^eran .unb fat{ il^m über

bie ^anb auf bas Blatt, beffen tlTitte erjl gefüllt n>ar.

Vinn ix^rciiiigtcn fid^ bic Stengel unb Hänfen ber

Blumen nadj unten tjin 3U einem immer büftereren,

fd^aumartigen <ßen>irre. Der ^als einer Ci^ampagner«

f[afd)e iDurbe fid^tbar, ber Hanb bes Küljlers, fydi

oben aber wav ber pfropfen aufgefnallt unb von

einem tDeiblidten (Ceufeldien als £uftfui)rtDerf benu^t;

ein onberes ^tte pd? an bas burd^fd^nittene Banb ge«

l)ängt unb oerfud^te l]inauf$uturnen. ^Brapo, hvavol^

rief ber entsücfte Sufd^auer. „(Sans fuperbe r- lauter

prtdetnbe Sdjaumfprifeen. Da ift Ceben! Unb Sie be«

l^aupten am (£nbe 5U fein? Cäd^erlid^.**

Der Itlaler tporf ben Stift I}in pxib fprang auf.

.^(biett, Qerr Baron/ , €r griff nad^ Hocf unb fjut
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picutenburcj fa§tc feinen 2hm unb fudite xfyx mdi

bem 3cff0l $tu:ücf$U5ie^ett. r,Wo moüen 5te bcnn l^in,

„iort — fort! Der IPein ift mir in ben Kopf ge*

fliegen — in mir taumelt'5."

^llfnfotDeniger darf idj Sie allein (äffen, ttein,

^rcun^d^en, Sie Fonimen beute nidjt Don mir I05.

Znogen fonfi ein gons letdlid) Derftänbiger ZKenfd) fein,

ber feinen Pormunb htaad^t, fmb ^ent oBer in fo !u'

riofer Stiinmunc^ . . . al^! uuire ja fünbbaft, 3^?ii^'>^

nadtiVLQcben* Va fe^en Sie ftd), n>acFerer Orlando

iurioso: 3n der SUi.^ xft nodt eine Heine Dioibenbe,

bie irollcu ir>ir uns bod? gemütl^Iid] jueignen. Keinen

XPibcrjprud? ,
Pereintefter

!

€r ifieit ben Itloler mit ber einen ^anb fefi m<b

neigte mit ber andern bie ^lafd^e. ^€5 bleibt ja bodj

überall ein Heft/* fagte berfelbe, „unb wo man 6ie

^eige trinft, ifi gleid^dültig/

„papperlapapp! IDorte oFjne Sinn. WoUen Sie

mid) einmal anl^ören? 2Lbet ganj Dernünftig. 3d) mitt

3^nen einen Porfd)(a0 mad^en — toaitri{aftig 5en Um*

fidnben nacl? ben 6e(!en, ben 3^?"^ ^i« 5fettnb mad>en

fann. 3d? gel^e 5U einem CansDergnügcn — begleiten

Sie midj/

„nnmögli*!'*

«3f^ fd]on mieber etwas unmöglid]? f)ören Sie

bod} einmal erfl. IDenn idi fage: (Canspergnügen, fo

iß bos ffir bie Sad{e oieHeid^t eine 3U befpeftirßd^e
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^e^üdtinnng, . €3 l^anbelt fid) nid^t um ein Cofal, in

hos man gegen €ntree ^tntag erf^dlt, tote Sie etnxt

meinen fönntcn. 2lud> n\d}t um eine (55cfeIIfd?aft im

prioatljaufe. Das X>ing, von bem idj fpi:ed]e, ift eine

Heffouirce; bie fid? Concorbia nennt— nun, nidtt gerade

Ü6ermdgig i>omel^m, aber in ibrer 2lvt gans refpcftabel.

XPas fid? ba 3ufammengefun^c^^ l^at, Ijält fid] für 5U

gut, in fA^icilt biurgerlictten Kceifen su pei^ei{ren un^

fann bod^ in bie I^öfjeren S^^^ wid^t hinein. €tne

fehr bunte, hßd})i amüfante (Sejellfd^aft. <5elb \pieit

bei 6em Pölfd^en feine HoUe, n>enigflend giebt es fki^

ben 2(nfd}etn. 3rgenb einen Xtage( ^at ba jeber im

Kopf, unb man ift übcreingetonuncn
, fid] gegeufeitig

gelten su laffen. 3ft mir natürlid^ nid)t fd^n^er ge«

morben, midf ba einjufüt^ren; ein ^err Von bebeutet

tiefen beuten allemal eine 2lcquifttion. 3rgcnb einer

Don ben Herren I)at oieUetd)t uDtrfiid} einmal bie €iire,

mein Sd^toiegerootet ju fein ^ I^a, ^a, ^a! IDas foH

id? 3l?"<^n fagcn? 3d] bin nid]t nur n?oMgeItttcn,

fonbern i)abe audi piain pouvoir, gute jreunbe mitju*

bringen. Ztlcax fonoerflrt mit ben Domen — es fmb

reisenbe Kinbcr barunter — man tatist, man foupirt

— t^odjfein, oerftd^ere xdi Sie. Dabei ift bie cinsige

2Cnsgabe bas (Crinfgelb in ber <5arberobe. WoUm 5ie?*^

„2lber id^ bitte Sie, ^err Baron — **

^2Tüad]en Sie bod] nid]t Hebensarten, Befter. 2^
bin nid{t miggunftig, wiH nid^ts für mid; oUein traben

— bie Hot^e allenfalls ausgenommen* IPerben ja
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feJ^cn! Kommt 31?"'''" ^odi mir auf 5tu^>ien au.

CrejfltdK^ 5^^^ bafur! llnb gerade je^t in 6cr Cijom»

Der 2)Talcr ipor fdjoii l^alb gewonnen. ,,€5 ift

am €n^e alles eins. Wamm nidit biefe Zlad^t in

toller €ufl . • . Tibet es gcJjt bod? nid^t. So oljne

Sxad —
„Unftnni bos ift genial. X)er Kittel pon fd;tt>ar3em

5ammt legttimirt Sie als ZITaler. J>a% et fd^ott etn>as

fabcnjdicinig ift, bßt gar nid^ts 5U jagen. Um fo ge*

ntaler. Spielen Sie meinettpegen ein n^enig ben Zlarsig,

Hameaus Neffen, Sie miffen bod^? (Blatiben Sie

übrigens nid?t, öaß Sie es mit plnliftern im Sonn'

tagsrödlein 5u tl}un i^abeu — au contraire» man l^at

ade 2(d)tung pot ber <5enialität Sraud^en Sie ^anb*

fd]uJ)e? Die fann id? 31>ncii killen. Xrage ftets brei

hxs Pier paar in ber Cafdie. 2iljo ol^ne Umftänbe,

^5ic lodPen fo fü§, fjerr Baron —

"

jvS^türjcn Sic fid| getroft in's Perberben, xdi wilTs

peranttporten, Hur heraus aus biefer muffigen, n>e(t*

fd]mer5lid]en Stimmung! 3d? fage 3^?"<^"/ morgen pnb

Sie ein gans aubercr 21Tenfdi. Xla —
„Sie ^aben mid{! jül^ren Sie midi, n>ol{in Sie

iPoHen!**

„Braool** €r fab nad] ber llbr. „(£5 ift bie

ridttige Seit. 3u friU; !omm' id{ nidjt gern, bin lieber

ern>artet— Kellner — !** €r öffnete fein Portemonnaie,
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bos mit <5olb{^cn gefällt tpor, unb xoaxf eine ZTlarf

auf beti (Eifd?. ^IDcrbe bte Kletmgfeit morgen Znftttag

bciid]ti<3CH. ^l^icu!'' €r Itc§ fid) öcn Ucbcrrocf an3icl]cn,

fe^e ben ^ut fd)ief auf 6en Kopf, fdimenfte bos 3töcf«

d^en burd} bte Cuft unb ergriff ben Tltm be5 IHalers.

8
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Die <ScfcUfd?aft doncorbta, Me Hott^c unJ) ein Souper, bos fcf|r

mcrfipürbige folgen I^at.

9ctt>äcf?fcn bcftoUt; oben 5u:>ifd]cn smci Ca»ncnbäumcn

5cigtc fid) ein Cranfparcnt mit öcr ^(uffd^rift „(Eoncorbia".

€iuc offene Cl^ür, in ^er ein Liener ftanö, füF>rte in

öen Dorranm su ^cn (Se)eIIfd>aft55immern un^> red^ts sur

(5ar^>erobe ^cr Damen nnb Herren. Die gedämpften

Klänge eine» Klaüiers und einer (Seige toaren hßvbav,

fjerr Don pleutenburg brandete längere S^it jur

Coilette; ^>a5 dünne I^aar moUte tro^ der funftreid]ften

Strid^e mit der Bürfte die platte nidit nad) IDunfdy

decfen. Könnten mir von '^bvcm Ueberfluß etwas

ie dnrd]it>anderten einige Straßen und mad^ten

dann vor einem fjaufe halt, deffen erfter

Stod b^eü erleud>tet mar. Der (Sang nad)

der Creppe mar auf beiden Seiten mit ^opf«
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abgeben/ fd^ei^te er. „XDtrflid} beneibenstDertt^e ^flQe!

2(ber 3um (Slürf mit Sd^nurrbart feine Concurrcn3

niöcjHd)." (£r breJ^te nodj einmal bic 5pi^cn aus.

^IPenn'5 nun gefdEtg . .

Der Diener fprang su unb öffnete ifjnen bie tCIjör.

2nan fall .^urd} $tt>ei S'mmev in ben Saal, in bcm fidj

6te Con^paore bewegten. 3*n erfien fionben mehrere

Herren im (5e\pväd\, Sie menbeten ftd^ fogleid? ben

Eintretenden 3U unb eru)i^>erten oerbinblicb iBjren <5ru0.

Zlut ber eine pon it^nen, ein groger Zllomt mit auf«

faSenb fiarfem Kopf unb bufd^tgcm grauem ^aar, he*

I^ielt feine fteife Baltnnq bei. Der ^Iffeffor ging auf

ii^n 5U. »€rlauben 5ic, £i^tt 0ben>orfle^er/ fagte er,

„bag id? 3I?nen meinen Aeunb oorfleUe — 217aler

Holanb, fürslid^ erft au3 l\om 5urücfgiefel]rt, ein aeuialer

Künftler. Ciebcr ^olanb, id} l)abe bie (£i2re, Sie mit

bem ^erm Unioerfitdtsjlallmeijter Hopfengarten be»

fanni 3U mad^en, 0berDorfteber ^*er J>od?ix>ürbigen Con»

corbia, Crftnbcr eines eleftrifd^cn ^cit^mgcs, bas eben«

fo bie Cigenfdfaft f^at, u>ilbe pferbe }u bentl^igen als

bie, fd^Iäfrige aufsumuntern. XDirflid] gan3 fabclljafte

IDirfung."

Xtan fdnnunselte bas breite <5eftd)t iPot^IgefäEig,

unb bas fteife Kreuj perbeugte fid?. ^^ugerorbentlid?

erfreut, Ijerr ^aron, Sie 3U i'cJ^cn — febr iritllFommen,

Herr Holanb, laffen Sie fktf's in unferer 2Tiitte gefallen.

,_Smmer gemütHid>' ift unfere Deüife.**

Der 2l||e|for u>anbte fid] feinem ZXad^bar 3U, einem
3*
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h^^äbxgen ^emt; beut bos DoppelHmt aus ^er toeigcn

Öitibc IicroorquoII, unb über beffcn runbes Bäucf^fein

3it>ci bicfc lU^rfcttcn guirlaubcnartig Iicrabl^intKn. „View

portifulier ^anfftcngel, ^eftfecr 6es fd^önen Kaufes mit

bev VOanbmakte'x , bic Sic gcftem mdt <5cBÄfjr

rounbcrtcn, lieber 5rcuiib — an ber (ßertriibeubrücfe,

Sie erinnern ftd). Sublimer <5ebanle, bie Wanb jcoifdten

ben icnjlem Bemalen 5U löffen — angeneEjme Jlbwed^fe»

, lung für 5 ^(uge — inieti^cn bcsljalb nidjt gcftei^ert,

bloge Kunfltieb^aberei.''

Die fI<?ifcJ?ige, mit Siegelringen gefcf?mü<fte Qanb

ftrecfte fidi aus, bie (5äfte 3U beiüillfommnen, ^5ür bas

^aus lebe unb fterbe id}," perftd^erte J^err ^aufftengel.

^IDenn Sie einmal ^ie 21Ia(ereien im (Cte{>|>en1Iur be«

fiditigcn ir>oIIen, fjerr Holaiib, fteF^e gan3 5U Dicnften.

3d{ bilbe mir etwas barauf ein —• ^m— jeber Zlleufdi

^ot feine Sc^mäd^e.**

2{uf ber anbern Seite bes Statlmeifters ftan^ ein

bünnes 21Iännd}en, im XPudjs minbeftens um iwci Kopf*

tönten ^e^en xfyi surücfgeblieben. Die fptfee Ztafe tupfte

fortiDäbrenb gegen ein rotbfcibcues ^a\dicntudi. Der

2ljfcffor ftellte Dor: „-Qerr ^potI>efer 2näufebad?, beffen

SdtnupfenpiQen in ber gonsen IPelt berfil^mt ftnb. Tin»

erfennung ber erjlen mebisinifd^en 5lutoritäten, felbji in

2lmerifa, nid^t ir>abr?-^

n3d} borf n>o^l in aller Befd{eibenl)eit behaupten,

antwortete bas bünne, fd^narrenbe Sttmmd^en, ,.ber

leibenbe Znenfdil^^it einen reellen Dienft geleiftet 3U
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TITctne piflcn fönncn beii 5d?nupfcn md]t abl^altcn,

aber fic treiben il^n ^^erau5. X>a5 rrar i)a5 €i bes

CobtntBus; fe^en Ste.'^ €r fd^ten feine piUett eBen

fclbft ctngcnomtncn 511 babcn, benn bas Cud^ fam gar

nidit üoit t)er ZXafe fort.

€tneii oterten fragte ^err üon pleutenburg: „XOie

fle{{fs mit bem perpetuum mobfle?**

„€5 feyt ttod^ eine Kleinigfeit/' toar bie ^nttoort

XXiaxK tDonbte fid^ einer anderen (Sruppe 3U. Der

5(ffeffor rübmte. üon einem ^ofconbitor, bog er eine

gans neue 2trt dou Kud?enbclag Ijcrsuftellcn miffe; in*

bem er bas ZHufter perfifdier Ceppid^e nad}ai{me unb

babnrd^ eine <B(eid?mabigfett bes Auftrages erziele, bie

jcl^ein ficinften <II>nI ben Cl^arafter bes (Sausen er=:

i{aite. „Der geniale 2nann madit ein riefiges <5efd)äft/

Pon einem Hentier tDU§te ber 5lffeffor su erjcif^Ien, ba§

er fid] in feinen sirölf ZTTu^eftunben mit einer fing»

mafdjine befd}äftigte. €r fd^üttelte bem 3"^^^^^ ^^^^^

£ei^Bib(iotI;ef bie J^anb, ber Don jeber toid^tigen lite«

rarifd^en (Erfd^einung [tet^ fünfsig ^rentplare 3ur Per»

fügung bes publifums [teile, aber [0 ge(ud)t fei, bag

man nie 6ei i^m ein 3ud? befommen f5nne. Dasu

fd]mun5elte l7err (ßeter, Perleger üon CoIportage*Ho«

manen. ^Die leute finb bumm/ meinte er, „man

fann \wX bas Befie für tr>enige (5rofd)en möd^entlidr

als ^\^^\xx<n\, erwerben."

„21m Kartentifd) fagen stpei Herren unb (ptelten
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eine Partie 3ed)sunbfed)5i9. Des ^ffcffor 309 feinen

iremtb in t^te ZtAI^e. „XDie ^e^'s meine Herren, wu
gahXs? Darf id} B^errn Dlalcv Holanö porftcücn?

Bitte, ftören Sie fid? nid]t ijerr pl^otograplj Kaften»

meyer, £ici?tfün^(er erflen Hannes. Sie fennen feine

(Salcrie von Bcrübmtf^citcn aller 3rand|en. It>cr ba*

rill aufgenommen ift, barf von fid^ fagcu: id? bin! l^err

KaftenmeYcr ^at ^en 31icf füi: 605 Bebeuten^e, ^ug*

fräfttge in ber Knnfl. IDas er pcroielfälttgt, ftempelt

er [d]oti i)at'urd] 511 einem 2Hci)"tern)erf. <£5 genügt,

ottf bex Hücffeite bes Blattes feinen Atomen im Krons

bet pret5metktt0en atler ^nsfleffimgen su ftnben, um

iebm ^wcifcl nicöcroufdjlatjen. 2]tan \>at\ fyixtc fagen:

»er nid)t im ^anbel ift, ift nid^t in ber lOett. Caffen

Sie jtdi meinen ^reunb Holanb Beftens empfoljlen fein.*

Der pI^otograpE> nicftc [cl^r gnäbig 3ur Seite, naJ^m

feine Sttd^e auf mb 5ät{lte fie burd). Der junge ZRoIer

fd?ien iB?n fourn gans fliüdytig 5U interefflren. Sein part*

ner hatte inbeffen bie Karten 5ufanimcngcfd]oben nnb

liopfte bamit von 3U §eit mgcbulbig auf ben

(Ctfd?. €r fatf fe^r n^ürbig ans mit feiner fallen

platte unb t>em lang über bie Bvuft berabfallenben

PoUbart. Die ^ugenliber toaren ettoo^ fd^idfrig ge«

fenft, aber loenn er fte i^oh, fd?o§ ein ItfHg forfci^enber

Blid J^erpor. Die 2]Tu?ibir>tnfel jucften forttt)äI)renb,

als ob forfaftitdte Bemertungen nur mit ZTlüt^e surücf«

gehalten u>urben. „Spielen n>tr?^ fragte er feufsenb.

„Xlodi einen Zltoment paufe," bat ^ct 2(ffe(for.
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>€s n>äre uno^antiportlt^, wem td} meinen Stmnb
Holanö au fjcrrn Doftor Stid^cl üorübcrfübrtc, oF^ne

ti}m (Selegentjeit su geben, 5ie (5un^ ^es ^(ugeitbticfs

3tt Benutzen X)od} n>er ben StugenBIi^ Benu^t; bos ifl

bcr redete 2Tiami! nid^t roaf^r? fo unqcfcibr beißt es

bei bem Dingsba. Ciebcr Holanö, öas ift einer oon

benen, bte ^e öffentlidie Meinung maci^en; fletf t^n

genau an. €r fd^reiBt für ntinbeftens fcd^s 5<?itn"g^" k^<^^

unb au5n?ärt5. Seine ^trtifcl finb fjirs, aber ipirfungs»

voVL ifi gefärd^et bei ben Staotsbel^örben, Beim

IRagiflrat, bei ber KünfWerfd^aft, felbft Bei ben Damen

ber ^alle. €r fielet alles, er erfäbrt alles, er iDei^

oSes. 2Poi}l bem, für ben er feine jeber in Hofenbuft

icaxdtt, n>eEj bem, auf ben er einen giftigen Pfeil ab*

fd]iegt. Sein Urtl^eil ift unbefted^lid?. 3^] Jenne Ceute,

bie {td)*s gern ehvos foften liegen, ix>enn er nur über

fte fd^wiege, unb onbere, bie unglücflid} ftnb, ipeil er

fie tobt)d]tt)eigt.'*

93d{ bonfe 3l)nen für bie gute 211einnn0, Qerr

Baron, fagte ber Softer fet)r I^erablaffenb. ZXlan ^at

fid] eine Situation ge)d]affen. 21Talcr Holanb — bis«

i{er terra incoguita; erinnere mid\ »ir!Iid{ nid)t . .
."^

^ no^m bie BriOe pom (Eifdf unb ^ielt fie, mit ben

Mügeln abirärts, irie ein Corgnon oor bie ^ugen.

^lOas i^aben Sie benn gemalt?"^

HoBert, ber ^ biefer bretflen SCnfrage gegenüBer

in merFIid>er Perlegenbeit befanb, bcfaimto ftd> 3u einer

ber iüngft ousgeftellten Concurrenjarbeiten, bie nid^t
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6cn preis cri^alten ^ättm* ^Tldi fo/ bemevfU bet

3ottniaü(*. ^3^^^ Sad^en voaeen bod\ su fiirtos.

Um mit bcrcjIcid^cH burd^su^rhicjeU; muß man jd]on ein

benUimter Zllann fein. Sie ijatten ja audf gor nichts

für fid? gctJjan.** €r 5ttcfte bie ^dffeln unb blätterte

öic Karten auscinanbcr.

XX)äi)ren5 beffett näl;erte ftci{ ]:afd{ ein ^err, ber

ein ^eihtngsblatt in ber Qonb ^telt. »^ber Befler

Sttd^cl," rief ^crfc^bc, „bas ift beim bod] 511 artj. Sie

fd)reiben i}ier, bag bte Krammberger nidjt gefallen

^abe. Drei Kranke, tfl bos nidite?^

„lOcr bat fic besablt?^

n^dil Koftet mein fcbipcres (Selb. 3d? fagte

3^en bod}, ba§ id) üorfd^ug gegeben I^abe nnb {te

^^ier ins Engagement bringen mill."

„^(ber ber Dircftor iviü fie nid>t baben. IDarum

fo0en Sie unnii^ nodi mel>r <5elb ^ineinftecfen? feigen

Sie xliv ben 2(rttfel, unb laffen Sic bic Perfon laufen.*

„2lber voas hßt benn eigentlid] nid]t gefallen? bie

Herren von ber Krttif, bie id) fprad;, toaren gans 3U«

(rieben.

"

„X)enen Jiat fie piclleid^t eine Pifite gemad^t."

„Unb 3^nen nici}t ^Uerbings unperanttDortlid}!"^

^r 30g ftdr fd^moQenb snrucF, bas waDenbe ^aar mit

einem ärgerlid^on Hucf ber fjanb 5urücFir>erfeub.

„Der Ct^eoteragent Hoaer/ jittßerte ber 2(ffeffor

feinem Begleiter 51t. Sie o^ne 3ebeutung. ttun

aber in ben Saal!'' €r feierte fid^ nod] einmal 5U ben
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Kartonfpicicrn surücf. j,2k^ ^rcuiiö, öer (5raf; ift öodj

liier?"* fragte er.

Der p^otogrop^ ladete, „Der <5raf — ^a, f(a,

iial S\c\d]c\ncn iJjn allen <£rnftc5 nobilifiren 511 Kon

— feiner (diönen Codjtcr ipegen. (ßräfiii ZUarotti —

|

Wäs^ fo mos für ben ^errn Baron von pleutenBurg*

3ci, ja — im Saal finöen Sie iJjn. 3mmer bei bcn

Damen; immer bei bcn T>amen!"

. „Xtun polten Sie bas ^er3 fefl;** fagte ber^ffeffor,

als fle in hen Saal eintraten. €5 »utbe eben im

(dineüften ^Ecmpo ein IPalser abgejagt. XUei^e, rotlie,

^loue, gelbe Kleiber fegten poritber; blonbe unb bunfle

Köf>fe medifelten ah, natfte Sdfultem unb Slrme I|ufd>ten

üorbei, gleidj ipici)cr burcb ben fd^toarsen iracf bem

Blicf entzogen. 3etft brel)te fid{ ein paar n>ie ber

JDirBetwinb ber Heif^e votaas, umflog ben Saal unb

mad]te plöfelid^ in ber Häl^e bes Eingangs balt. Die

Dame n>arf fxdi auf einen leeren Stul^l, l{ielt laut

ot^menb bas Spi^entud^ iDor ben tITunb unb rief:

r3cJ? f<^^^" i"dit mel^r!" Der Fräftige 3üngling, ber

fie gefül{rt l^atte, (diien burd) biefen <£rfolg feljr be«

friebigt unb entfernte fldf mit triumpf^irenbem <5efld}t^

um fxd] gleid] barauf gegenüber vot einer anberen

Sdjönen 3u perneigen.

„Till i bie reisenbe Silma,** fagte ber ^ffeffor l^eran«

tretenb. „So fliegt mir bas <5Iücf förmlidj entgegen.

Darf id] gleid] um einen Cans bitten?*'

Die fo ^ngerebete n>anbte, ol{ne fxdi aufsurid^ten^
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Kopf dn toenig üBer bie 5d{u{t«r siurücf unb

fäd^clte fid] mit bemCud] eifrig Cuft su. „Sinb Sics

n>irflici)— .Qerr Baron ?^ fragte jtc, naci} jebem dritten

• IDortc i^bfcfecn^ un^ ^ti^ fd^öpfcn^. ^5ie fommen

— fcB^r fpät. 3d? Ijabc mid? — inbeffcn jd^oit — 3U

Cobe getanst — tote 3ie fe^n. Persmeiflung

natürli*.«

„3ft T^ir uitcjcbeuer fd]mcid]eIE?aft," t)crfid]crtc er.

Konnte mid) ober beim befiten IPillen nid)t friUjer .pon

ben 2(ften lostptnben. Komme über^au|>t nur '2^\^i*

iregen, reisenbc Siluia. ^obcn ja ipici>er jaubcrl^afte

CCoilette gemad^t"

«jinben 3te? 3d) gefiel mir freute gor ntdjt^

„2lBer Ijaben Sie benn nötl^ig, 3bren Spiegel 5U

befragen ? S^x^q^Xxs. Sie fid) in ^en klugen 'yo^^x Per*

e^rer ^
—

"

nt>a m5d}te td] ftdjcr am u>emgfien bte IDal^rljeit

erfaljren»**

es ifi gans unmögltd), 3I)nen 3u fdimeidieln.**

tDd^renb fle fo pIdnMten, I^otte ber ZRaler, 6er

ein menig surücfftanb, reid^Iid^ (5eIegeiiJ^eit, bie poße

Büfie SU ben>un6em. Sd{ulter unb ^rm nntren nnr

burd? ein fd^males Bonb abgegrenst, bas mit einem

luftigen 2(nfafe üon Spifee ben ^termel crfefete. Das

blaggrüne ^tlasleibd}en I)ielt eigentlid) nur bie (Laille

fna|>)> sttfammen unb verfffid^tigte fldf ringsum in ben

oartcftcn Spifeennebel. ^vo^\ Coden bes rötl^Iidien

^aars unb eine lange Hanfe bes Krauses pon Silber«
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Blutigen xvxegtcn ftd? auf bem Z^acfcn. Uebet bcr Stirn

voax ^03 Jqaax Q6hau% was bet 2^nbung bes Kopfes

gegen bas tidft etnoos Sd^immentbes gab, Die

,.rei5onbc Siloia" a^arf gclcgcntlid? and} einen Blicf surücf

unb lieg ein runbes, poIIcs unb \tatt gerötl^etes, übrigens

iiicf}t itntntereffantes <ßeftci^t feigen. t>a& »or alfo „^ie

Hotl^c/ pon ber picutcnburg gefprocf^en ^atte.

Sic crl^ob ficii nun unb legte bcit rojtgcn ^rm
mit ^en (SrüBciten am €Ilbogen auf feine 5d}ulter.

<5efd7i(Jt filterte er fte in bie HdJ^c ber IDalsenben

I^inciu unb umfreiftc ntit il^r mc^>^naIs ben SaoL

ffWct ift ber i{übfd}e Krousfopf, 5en Sie uns 5a mit-

geBrad^t I^aben?" fragte pe im Dorbeiflicgcn liinSbet'

bildend.

ff^in junger ZUaler ^ ^err Holanb. £in t^ödtfi

genialer ZlTenfd?.^

^So fielet er aus. IPas malt er boiin?

n^Ules, u>as Sie moHen, reisende Siloia.''

y^ZtletfC fem man nici^t oerCangen. Sie müffen

ii^n mir oorftellen.'*

„<5en>ig. 3di fonnte nur nidjt bie §cit ern^arten,

erji mit 3^nen einen Cans —

^

^^alt! Sie foiincn fürs crfte 5ufricbcngefteIIt fein.

3d2 i^abe nod} andere pjiidtten/

Der Zllaler »urbe ^erongesogen. ^Qerr Holanb

ir>ün|d]t bic <£F>re 5U babcn, mein 5rciulein . . . €in

lieber ^reunb Don mir, nid^t immer fo fdnid^tent, u?ie

in biefem ^ugenblicf, u>o i^n bas Ctdit 3^^^ €rfdiei'
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itutt^ hlenM, St&niebi Silvia Vlacotü, liehet Stemb,

bie Königin t)cs 5^'^'5.**

„Sinb bas nidit ced{t alberne Hebcitsiirtcn?^ fagte

ftc ladtenb, ^Dcr 3aron fyit sunt <0[ücf einen

großen üorratb ^apon, baß er md>t fürditcn barf, il^n

an einem ^aUabenb 5u erfd}öpfen. ^ber ein gutes

<5eMc{}tntg barf man ntdjt ijaben; bas nädtfle ^Hal

wirb genau ^»affclbc 5cncrit>crf abgebrannt."

„Kann id) bafür, bag unfere Sprad^e (o arm ift?"^

antn>orteie er in befier Coune.

„ir>crfen Sie ^od) ein rernünftiges IDort Ijincin/^

iDcnöete fxe fid? an ben ZlTaler.

Hebert füljlte fidj »ie beraufd?t. t>er iDein »irfte

nad?. ^asu bte ^Hufif, bas flimmernbe Cid^t, bie üppige

(Scftalt . . . . v£r bat um einen Can5 unb erljielt -il^n

fofort 5uge{ld)ert. ZYIeitr l^emunft fd)ien aud} i>on il)m

nidit erwartet 5u werben.

Silvia tanste feberleid^t ; er glaubte mit il^r burd)

ben Saal i^insufd^weben; ber ^rm, ber fte umfagt ^ielt,

oerlor gatis bas <5efüH bes lOiberjlanbes. €r I?atte

felbft nod] nie fo gut getanst. Seit einem 2<^hv Kitte

er überhaupt ntd^t me^r getanst, eine 3atttoitette nidit

me^ gefeiten. Die fr^ifelnbeBewegung ttjat if^m toottU

Sein ftodiges V>hxt fam in IDallung, unb feine €r*

innerung quälte il\n weiter.

3nbeffen war ber ^ffeffor an einen älteren ^erm
Ijeraiujctrcton, ber mitten unter ben Damen auf einer

niebrigen €ftrabe ftanb unb mit einer 2(ufmer!{amfeit,
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Me fanfi nur ZHütt^n tonsenber (Eddifer eigen su fein

pflegt, bie rt)al5cnöcn paare beobad^tetc. 2ln öcr gansen

iigur Pom Kopf bU 5ur 5^^? fd^ien alles aufs fauberftc

gefcf^tegelt mb geMgelt T>etStai 309 fein iältdten,

bas Beinfleib fafe it>ie aufgegoffen unb weitete pd? nur

eilt menig über öem läd^erlid) fleiiieu 5uß im Cacf«

fttefel. ^ie Sd^Ieife am ^alstud) fci}ien nur fo 3U<

fommengeljaud^t, ber Kragen fd?Iog btd?t am fjalfe unb

engte Hin ^od> nidit ein. "^ec graumelirte Bart lieg

bosKinn frei; jebes J^örd^en barin unb in bem Coupet

üBer ber glatten 5tirn ^atte feine vom frifeur ange«

ipiefeite Cage. Dabei gaben bufd^ige 2lugeubrauen bem

(5eftd}t bod{ n>ieber einen freieren C^arofter* ^ie

fidlere ^altung^ ber überlegene 3Kc! unb von Seit su

Seit ein mofantes Cäd^eln perrietJjeii ben IDeltntann;

ein £orb fonnte nidit pornel^mer unb feU)ftben>ugter

ausfeilen. 2tuf ben Spieen bes ^anbfd^s jirfelten

fid] bie Fingernägel ab, unb mit (Srasie bielt er ein

Corgnon mit (Solbeinfaffung, bos an einem breiten Sei*

benSanbe BefefUgt war. PieQeidft nur^ um bie Stelle

nid|t leer su laffon , bie bei einer aitboren (6eIegcitJ>eit

eine Heifje x>on 0rben fd^mücfeii mod]te, Ijatte er eine

rotl^e Ztelfe ins Knopflodf gejiecft Znitunter tx>arf er

eine BemerFung Fjin— fur5, leife, ol^nc jebe IDenbung

bcs Kopfes — bie r>oit feinen Had^barinnen mit eif»

rigem Kopfnicfen, Cödieln ober ^Idtfelsuden beantwor*

tet würbe. ^Vct ^usfcf^mtt hinten etnen (Centtmeter

3U tief, bie Figur perträgt's nidjt . . . Die Spitzen ju
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f&r bcn leidsten Stoff . . . Die 3d)Ieife fättt ja

von bcr Sä^Uw . . . Die Scxhm g^lien gut snfommen,

aber t)cr Ccint paßt nidit aans ba^u; ein ipcnig mcl^r

Hoti) aufieQm * • . Die CaiUe red}t i^übfdi; aber ber

^od boät SU d^arofterlos'; ber Sdftnitt bes Kcbettpurfs

durfte nid^t fo Ic^ic^(^id7 biird] bcit l^cfats boftimmt wer--

ben ... bie fieine 3ennY nxadit 5ort(dicitte; nur

ber Qattbfcifutf nod? einen Knopf länger, ftnben Sie

nid^t? XDas fo eine Kleinicjfeit tF^ut!"

„3<3, rrenn tt>ir unfere (Löd^ter 5urdj ^iiv 2itclier

ge^en laffen fonnten — !** meinte eine ber Damen ent»

fd>u(btgcnt>. „Unfere mütterlidie Kunft retd^t nidjt fo

weit, einen fo ftrengcn Kritifer 5U befriedigen."

„Qat 9lücfiid}em>eife nidjt jeber bas ^luge 6afär,^

fd^munselte er. „2(6er n>er ifl benn ber im Sommet«

rodP. ber mit meiner Cod]tcr tanjt? Unglaublid? iion*

*alantp

^err von pleutenBurg gab Tlustvmft, „Perseiben

Sie, liehet <5va\, ba^ idj meinen 5reunb fo unoorfd^rifts»

mägig einführe. IDenn xdt nid)t irre, ijeute erfl oon

einer Kunfireife I^eimgefel^rt, Koffer nodf nici)t ausge«
*

padt lOoIIte bodj nid}t oerfäunten, den intereffanten

jungen ZHann . . . Cteber Holanb!"^ €r tptnfte ttin

f^eran, ba ber tTanj eben beendigt mar. ^o^^

die €Fjre, 3^?^i<^^^ meinen bolzen (5önner t)or5uftencn,

^erm Ularottt, gewöbiniidi ber (5raf genannt, TXiäcen

ber Künfller — f^at fdton mand^en berfif;mten ^Ttamt

gemadit, fann id? 3^?"^" perfid^ent."
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Vet Vflcdet, bem nodt bcr Kopf fretfelie, omet^te

fxdt tief. „3J?r 5räulcnt (Todyter, ^crr <5raf —

«

„21ber laffen Sie pd? öodi »oii bcm fpagijaften

Baron ntdjt büptren,^ iDurbe er unterbroct)en. „€r

{jängt mir gar 3u gern etwas an, wenn er Bei guter

£aune ift, jogar eine ^rcellcns o5»er X^urd^Iaudit. Bin

nodt nidtt fo n>eit Znorotti, ZHarotti — fd{Ied{ttDe0

ITTarotti**

„€in (ScfdimacPsfünftkr/ nal^m bcr ^(ffcffor mic»

ber ba5 XPort; „ein Unicnm in ber Welt iolge nur

meinem fersen — loat^rE^aftig! Ztun aBer auf bte

Diele. Kommen Sie, \d] madie Sic mit bcn an^cren

jungen Damen befannt. Sn'ar lein Perglei^l mit ber

reisenben Silpia, aber hodt ..." & fül^rte i^n im

Kreife I>crum. „Hun, mas fagcu Sie 5U ber HotJ]en?

(Temperament — was?-'

„3n ber (Cl^at eine fe^r pifonte £rfcf)einung.'',;

„ pifant, bas ift bic X^auptfadje. Hub babei ein

(Solbfifd?, fag' idj 3^^i<^"
'*

„Der popa — Was ifi er eigentlich? 3d) n>erbe

aus 3^?>^^n Heben nid^t ffug."

„3" [einer 2kt ein fe^r oorneljmer Zlcann. lernen

Sie ii{n nur erfl nä^er feimen. lOemt Sie einmal mu
oerfeE^ens ein ^err <ßraf Fjineinwerfen

,
^dtabet es gar

nidits, er nimmt's nidit ixheL Beljauptcn Sie breift,

bog es in 3talien (5rafen ZHarotti giebi — Tif^, mein

^Allein; barf td? einen genialen Künfller . . «" Per*

beugung, X>orfteUung; «Engagement 5um Canj.
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So gtngs Iu{lt0 tx>eiter. Hobert mußte balb merfen,

l)ag et übaraH gcftel unb tro^ feines Sommetrdcfd^ens

gern als Cänser acceptirt ipurbe. €ine ical^re Cans»

wvLtfi erfaßte il^n nad) fo langer €ntbei{rung. jaft

ot^ne Unterbrecf^ung fretfelte er im Saale ^erum, immer

im it)ilt)cftcn Cempo. €5 wav ba balb feine junge

^ame, bte er nid{t aufgeforbert I)ätte; aber mit befon<

berer l^orlteBe fe^rte er su Silvia surücf. So oft er

fie auf il^rcnt piafee fal), eilte er auf fie su unö filierte

fie in bie CansreU^e. So leidet unb gefällig tansU

feine onbere; fo anfd^miegfam unb gonj I^ingegeben,

fo munter plauderte nur fie. 2hxdi in ^on Paufen

fteUte er fid} gertt neben il2ren Stutii, ober bct<m\ditef

wenn fie unanfömmlic^ toar, fein ^uge aus ber 5eme

an ber Suäc i^rer formen. Das I^ielt er für fein

ZHalcrred^t.

Der 2iffeffor fonnte in ber 2(usbauer mit it^

fitdjt concurriren. ,,fallen Sie bemt nodj ntd?t um?**

fiüftertc er iljm 3U, ^5ie tanken ja u>aIjrJ^afticj ir>ie dou

ber Corantel gejiod^en. ^aben übrigens <£inbrucf ge«

mad>t, fann xdi 3J)nen oerrat^en — bei ber HotJjen,

meine idy, iid^nien Sie fidi in ad]t, 5reunbd]eu! Keine

i}eiUge €ii[abetit bas — ^a, ^a, ^a!**

Hobert fab it>n einen UToment flarr an; eine

fd^ntcrslid^e Erinnerung fd^ien in il]m aufjutaud^en. 3»^^

näd)jien ftrid} er bas fraufe ^aar oon ber Stint 5U«

xüdf tüoxf benKopf in benHa^en unb eilte auf Sitota

3u, bie je^t neben iljrem Vatct ftanb.
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Sie fiäflertc bemfelben su: »papa, 6en TXlcdet Ho«

4anö labe Ijübfcf^ sunt Souper ein."

€t: utcfte uiic) cutle^i^te ftd; jetnes Auftrages fo^

fort.

Die tCifd^* n>aren in einem tteBenfaaC ge^eiSi,

Sobaib bas S^^i^^^'n gegeben war, fül^rtc ^err ZHarotti

feine Coditer mit otter (Sranbessa borti^im Der ^ffef«

for^ ber unterridttet tt>ar, folgte mit feinem ^etanbe

Holanö; fic erJ^telten plätte rcd]ts unb Vxnfs neben

Silvicu (Segenübcr festen fidj ^onn aud} nod) bie bei«

ben ^err^, bie im Dorjimmer Karten gefpielt f^atten^

ber pbotograpi] Kaflcnmeyer unb ber lournalift Sti-

d]ei, ber Ijcrr Doftor angercbet u>urbe unb pdjs ge-

fallen lieg. Tlndi fle fd}ienen ZHarbttis iSdfie 3U fein,

noenigflens fommanbtrtc er attetn bie Kellner. Bei bcm

rotten unb meinen Wein blieb man nid}t lange; balb

perlte ber Ci{ampagner in ben Spi^Iäfern. Die Hn«

ter^oftung mürbe fcFjr lebljaft.

J^err oon pieutenburg gab (eine pifanteften iPifee

3um beflen. Die Herren ladeten in oQen Conorten,

ober aadt Silvia geigte tFjre mett^en ^äl^ne. IDemt

er's 3U weit trieb, fd^lug |ie iJjn iDoI^I mit bem Sädier

auf ben 2(rm unb meinte: „bad war aber 3U bumm!**

ttun ^e bie ^anbfd^uf^e ausgesogen ^atte, Bemerfte

ber 2naler, bafe 3u bem r>olIen ^Irni eine allerlicbftc

ftetne ^onb gei^örte, bie ßd} felir ^ierüd^ 5u präfenti*

ren oerftanb. mitunter munterte fle i^n burd} einen

Blicf auf, jtdi bei bem £ad]en 5U betF^eiligen. ,,3^^

4
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5rainb ift incIaud]oIifd] gerc>ori)cu/ fagte fic 3U it^rein

Zlad{bar red)ts; «ift bas oud} fonft feine 2(rt?^

„(2), ber ifl ein Sdicinliciluier," rief &er ^ffcffor.

^ Sellen 5ic einmal, n?ie öcr (TF^ampagncr feine pF^an«

tafie beflügeln fann.^ (£r $09 ^as ^(ott mit bev 3Iei-

feberseicbnung por.

Hobert ix?oIIte il^n I^inöern, es ooriu^ci^en. „l^err

^axon, fo inbisfret . .

^Ber Stbta I^atte es jicifon gefaft un5 ousetnan*

bergefd?Iagen. j-Köftlid-jI" oerftd^erte fie. ^Vic juiiqcn

Damen, ^ie mit bem 3d}aum aufgetoirbelt tper^en,

fdteinen eben ein C^ompa^nerbab genommen unb nod)

nicfyt gefunben 3u f^aben, w?ieber Coilette 3U ma*

d]en. Der pfropfen ift offenbar felir überrafd^enc) für

fie i{eraus9efnaQt ZTun, fie oerfiecfen {td} ja in ben

Si^aumblumen, fo gnt jte fdnnen. Se^en 5te, fjerr

Kaftenmeyer! Das 3lättc^^^n follteu Sie peroielfälti*

gen; bamit ifl ein <5efd}äft macfien.*^ Sie reid^te

es ^infiber unb griff felbft sur ^lafd^e, um bem211aler

neu ein3U)d]änfen.

Die ^anbseid^nung würbe br&ben mit fad)Derfiän<

bigen Blicfen gemuflert unb grogen Cobes n>ert^ be<

befunden. ,,3d| nmg näd]ften5 für mein ^Ubum etroas

Don 3l{nen l^aben,"" fagte 3ilpia, „aber idi u>tU felbft

fe({en, n>te es entfielet Zt^d^flenS; Qerr 2to(anb/

Sie n?infte ibm ^abei febr frennMid] 3U. „^jaben

Sie \dion eine Dame 3um KotiUou?"

«3* . .
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Hu», ^lit Perbiciift i\t nidttt, 5ag idki nodi frei

bht'

„Um fo banfbarer tDÜrbe idj fem —

*

^^Hfo in C5ua^)cii bcujilli^t." Sie 300 tPte^er bie

^an^fd^ut^e auf«

Der (Cans feilte fid] bis 3um IHor^en fort. —
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(Ein (Scfcbmacfsfünfticr, öcr's 5U etwas gebrad^t bat, unb eine

Kunftlicbbabcnn, Mc i>as Calcnt aufmuntert. ÜTan rcriangt

ein probeftücf.

5cnftcr feiner Dad^Fammer il^m ins (ßefid^t fcfiien. <£t

rieb fid^ oermunbert ^ie 5(ugen, lüabrfd^einlid) mit fei*

nen Cräumen nod] nid>t fertig unb über t>\e tOirflid]«

feit menig erfreut. €5 mar eijig falt in bem Haum.

3n?ar ftanb in ber (£cFe am 5d?ornftein ein fleiner

eiferner 0fen, aber er n?ar feit üierunbsujansig 5tun*

ben nid)t geJ^eist.

€r erinnerte fid^, geftern beim 5ortgeE^en feiner

XDirtl^in gefagt 3U F^aben, fte FÖnne fjols unb Kof^Ien

ofanb — er mag nun fo beigen, ba fein

ii^abrer Hame aus febr berr>eglid]en (ßrün»

bon bod] (Sel^eimnig bleiben mug — n^ad^te

erft auf, als bie Sonne burd? bas bolic
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fparcn, bis er weitere 0röre gäbe. ZXun voav aixdi

^et Haften gons leer.

Tüts er gtng^ ^otte er gemeint^ ntdjt meiir mieber*

3ufommcii. lln^ nun— ? Da ftarrtc iF^n toicbcr feine

ganse Dürftigfeit an. Das brad^te ifyn bie jüiigften

3egebeni{eiten iDieber ins <ßebädttm% suräcF. XOenn

er öie ^ugen fci?Io6, faF? er ben tEonsfaal, F^orte er bte

ZTTufif. Der Kopf mar iJ^m fd^iper, es Ijämmcrtc un«

aufi^örltd) barin! £r firid) mit bem Ballen ber^anb

Me Stint, Bis bte^aut fd^merste. Unb votl^et— vor«

I^er — ? ^ingelifal

€r (prang auf unb noarf ftd) in bie Kleiber.

J>as IDaffer in ber ZDafd^fd^ale n>ar fnit einer bünnen

^isfrufle beöecft. €r serfd^lug fie uuö rieb mit öen

fpifeen KrifiaUen ^dnbe unb (5eftd)t. Da^ htadiU ifyn

tvieber gans 5u ftd?. ^uf ber Staffelei unter bem

Dad^fenfter ftani) ein mit papicr übcrfpannter 3lenö'

ral^men. €t ijatte mit Kol]le barauf bie Sterbefsene

aus Homeo unb 3ulie entworfen. 3^^^^ bie

Söge ^Ingelifas, Homeo it>ar Selbftportrait. €r ladete

laut auf unb fül^rte mit ber ^anb eimnSdtlaQ gegen

bas Papier^ ba§ es serplafete. „Das tft vorbei! XDer

glaubt nod^ baran?'*

€s quälte bod{ fein <5eix>i[[en, bag ^ngelifa piel*

leidet . . . u>ä^renb er in toQer Cufl . * , 2iht\ wenn

fie fid? IDort gebalten l^ätte! €r mod^te nid^t bavan

glauben. Sie l^otte il^n aufgegeben: iDas I^tnberte fie

3U leben? Sie peradjtete i^n. Unb bod} wollte er
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Bidicviicit iidbcn, €r flcit)cte fxdi pollftänbi^ an unb

9tn0 aus«

2X>a5 foUte er nodj bei ilix? Sie vcx]ianbcn einander

0cftern fd)on nidit 5oUtc er lügen? Unb ipte lieg ftdr

tlfc bie IDaljr^ett fagen? €1; mollte mdt nidit su«

rücF. ^(ngelifa haüc allen I^eis für ihn ücrloren; öer

<5eban!e an fie bcängftigte iljn nur iiod]. Diefc 23c-

AngfKgung lossiitoerben wat je^t aOein fein BefhreBen.

€r ging an bem ^aufe üorüBcr, in bcm fic roof^nte.

3rgenb cttoas Ungcnpöljnlid^cs ^ort o^)er auf ber Strafe

xocx nidit 5tt bemerfen. Die PiftuaIient)änMerin im

KeHer nebenan c3rü|r5te ihn gans glcid^gültig mie foujl.

IPenn etmas gcfdieljcn u>ärc, Ijätte fic il^n bodi ancjc*

rufen; ba er an bem ^aufe porbeifdiritt. Die Ui)r

imtgtc gleid} s^ölf fd?Iagcn. €r »ugte, ba§ 2lngelifa

bann ben profcffor 5U befudien pfl^^te. So tr>artcte er

nun i^inter ber näd^ften €cfe. Unb xiditig, sur beftimm«

ten Seit trat fie aus bem ^aufe, ein 3udr int Timm,

unb entfernte fid^ rafd? in cntgcc]iencjcfct5tor Hid]tung.

ZXun mar er gans berui^igt. XPas bie(e TXadit

nid}t 0efd}ef)en UHtr, d^fcf^a^ überhaupt nietet.

€r überlegte, ipic er nun feilt Ceben aufteilen

foUe. €ine Stufe [herunter, ijatte ber ^aron gefagt.

X>teUeicttt waren fd)on ein paar uberfprungen stDifd^en

geflem unb Ijeut. Die (ßefellfd?aft, in ber er fid^ be«

roegt hiattc, erjd^ien ifyn nun fo frafeenl^aft, unb Siloia

felbft ... So Ijatte er fid} caidt eine Penus früljer
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ntätt Dor^ejlcQt. Sie flonb ifyn boäi nodt immer vor

2lugcn, er börtc ftc ladien, €5 fiel ihm ein, ob er

nidit Öie ^efanntfdjaft mit bem p^?otograp^^en Haften»

meyer ousnu^en utib ftd^ i^m a(s Hetoud^eur anbieten

foUte. So wäre wenigstens für ben nötHqften Der*

bienft geforgt. €r ging an (einem Sd^aufenfter cor-

diber unb blieb fleiien. t>a prangten bie gefeiertfien

Bdbnengrögen in aSerf^anb Koflünten. tDas bieStabt

an i^erül^intl^eitcn Ijatte, wav ausgeffellt, porträts, Pro*

fpefte, ^rd)itehuren, 5ful)>turen. Tiudt ber X)ii>Iomaten*

fopf ^TTarottis fcFjIte nid^t, baju in Cebensgröge. Tin

einer anberen Stelle fttmb öer ZHann in ganser 5igur,

bas Corgnon in ber ^anb, mie einen <5^egenftanb auf*

merffam muflemb. 3n einem (5Ia5faf!en mit Piftten«

fartetiporträts faiib er and] Silvia, nid^t 51; ilucm

Portljeil bes Heises ber Farben, beraubt, bafür aber

mit einem fofetten CA<^eIn ausgefiottet, bas fd>on nad^

menigon 2]Timiten bes ^cfd^auens uncrträglid] u?uri)e.

€r (onnte fid] nid^t ent(d?Iicßcu einsutrctcn.

3vL ^aufe fanb er eine Karte bes ^(ffeffors. Zfflxt

Bfeiflift n?ar auf bie Hücffeite gefd]rteben: „Bitte, mid^

freunbiidift ^cnidien. IDid]tige 2TTittbeiIungen. <£ffen

iDir sufammen? Z>rei lU^r/ Strage unbZtummer bes

^aufc5 flanben barunter notirt.

Holaub fanb fein Kämmerd^en gut ^urd^irännt.

€r I}atte nodi Seit unb fe^te ftd) an bie Arbeit 21ber

bas €rgebni§ »aren nur einige leidste €ntn>firfe von

BaOfcenen in einem alten 5fi55enbud^e, bas nod) leere
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^lötUr ühviQ l^atte. Die formen, ^ie feinem ^U0e

ctngeprdgt toarctt, fhrebten nad^ <5efta(tung. -3e länger

er fid? mit tl^nen befd?äfti9te, befio fornftrter trur^en

Stellungen unb Bewegungen.

Um bie Befümnüe Stunbe fud}te er bcn ^ffeffor

auf. Sie gingen sufammen In eht Heflanrant, nid^t in

bas von geftern. „IDiifen Sie a\xd\, lieber 5reunb,**

fagte ^err Don pleutenburg, „bag Sie ^inbrucf ge*

madit hahenV 'Bei ntetner Hotlfcn meine xdt notürlid^.

VOav beute pjiid)tfd]ulbigft bort, mid^ uad] bem ^epnben

5U erfunbigen. (5ing von ba gleid^ 3u 3I)neii. Pon

gor nidfts onberem bie Hebe, perftd^ere id) 3^nen, als

pon einem gcmiffen 2TJaIer 2^olanb."

„Sie fd^ersen, <£{err Baron.^

„IDerbe td; mit fo emflen Dingen fd^ersen ! CieBer

5reutib, 05 geJjt mir felbft an Kopf un^ Kragen. IDiffcn

bod?; ba0 id? ^Ibfidjten Ijatte. fjabe ba eigeutlid^ eine

groge Dummi^eit Begangen, baj^ td) Sie einführte; ober

»er fonnte bas aud] oorausfeljen ? Hub ift bod] ein-

mal gefd^el^en."

n3d} will 3^nen burd^aus 'nid;t in ben XPeg

treten, fjerr 3aron."

„Was? Sdion über Hadit abgefüfjlt? 3|t 3^2"^»

mol^l im Craum bie ^eilige €ltfabet^ erfdftenen unb

Itat Strafgeri^t gef^alten? Kleine Hücffd^läge unaus«

Bfeiblid]. pal?I Sie merben bie rei^enbe Siloia u?ie*

berfe^en — **

„tOie fottte i* — ?«
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unartig; toenn 5ie liefen XOint nid^t bead}teteru ZTlcine

2lufgab^ tft eSf 3^nen ^as flar su madicn. tt7u§te

fd^on gcftcni fo unctcfäbr, mic bcr fjafc lief. Die

fd?ötte Silvia ^at nidit ^ic (Scmol^nljctt, ii^rc XXei^ungen

unb 2(bnet9un9en perflecft su ({dten. Su ffarecft iDtc

dtie Köntgtn bte^anb nadt bem aus, »as xl^v gefällt.

Erinnere midi nod} lebl^aft bes ^Ibenbs, als ber Baron

von pleutenbur^ Zlopitöt toor. ^ob bantols einen be«

rüf^mten (Tenortflen aus bem 5atte(. 3^/ nx^^ ftd^t

es, barüber su pl^ilofopl^iren? Sonuenfdjcin unb Hegen

fommen loenn fte iDoHen. (Sentege, n>a5 bur <5ott

Befd^teben, entbel]ic gern, was bu nid^t ^afi. 2(Ifo

ireunbd^en . .
.**

„^ber bas ift eine Caune, bie fdtneQ toieber um*

fd^la^en totrb^ ein gans flfid^ti^es 3ntereffe —

^

,,Kann fein, fann fein. Darauf baue id> meine

Hoffnung, fo. Ptel baoon übrig geblieben i(l. I^eute

mir, morgen bir — übermorgen oieSeid^t tvieber mir.

Piellcidit! bamit treffen Sie ftd]. Denn otelleidit aud|

nidit ^dt jage ^k^m, Sie Ijaben €inbrucf gcmad]t/

^(ßlauben Sie mir, ^err ^oron, id) ^obe au4

nidit entfernt ^atan gebadet —

"

rltlidi aussuftedjen — Qlanb' idj Offnen, glaub*

idt 34nen. 2(n fo etwas benft man nid}t, bos fommt,

bas ifl ba. lUerFen ja aud? Befter, öag id) ntdjt aas

ber ijaut faljre. XDas Ijilft's? Könnte mid? Ijödiftens
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lädfetltdt mod^en. dürfen üBrigens ganj beru^t^i fein,

pflege immer mcJjr als eine Karte 3u befefeen. 0b
freiUdi nod) eine (Blüdsfarte, tote biefe • . . itul fte ift

ja nod) tttdtt aBg^ogen. XDüttfdie ttotabeite audf memem
i^cbenmenfd^en alles (ßute. Uuc) Sie braud^en's ir>al}r'

^aftig. <Sreifen Sie su!**

^er ZlTaler rüdte beuttnt^tgt auf feinem Stut^l

I^in unb I^er. «3d? DerflcJ^e Sie etgentlid^ gar md]t.

Sie fpredjeu von Dingen, öie b^odi in ber £uft liängen,

als i)ätte man nur ^ie ^anb banad) oitssufhrecfen.

IDenn Sie ftd? üBer einen armen Kerl, Ber au^enBK^'

lid] feinen 2T?ittag nid^t Be3aI|Ien fann, luftig mad]en

xDotte^, fo tfi Bas ein etioas graufames Pergitügen.^

„UnB 3I?re ffinftlciifd^en (Qualitäten, wie I?odj

rcd')iion Sie öie? £ieber 5rcunö, ipenn unfereins fid)

ausgegeben ttat, fo mag Bas BeBenüid) fd^einen. Sie

fönnen gar nid)t in Bie Cage fommen, n>enn Sie ftdf

nur entfd^Iiegen u?oIIen, ein menig praftifd] 5U fein.

£affen Sie Bod? aUe Bie Sfrupel fal^ren. Ulan wUi Sic

protegiren — galten Sie Bod^

„5(ber wie fann id^'s u?agen, in einem fo oor«

neijmcn I]aufe — '*

Der 2(ffeffor ladete ^eQ auf. „Wofüx galten Sie

Benn Biefen Signor ZHarotti?"

„3a — irenn er aud] fein (5raf 3U fein fd^eint . .

„3en>al{re! t>a fei{e idi nun, Bag Sie ftd| Bisher

um Bas praftifdie CeBen E^cr5lidi toenig Befftmmert

iiaben, nid]t einmal um Bas, tpas Ijintcr Ben (Eouliffen
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3i^^s eigenen KunfUcmpels vorgeht Sonft toüvbe

3J?"cn bet Harne nidit unbcfannt geblieben fein, £|err

Znarotti ift oon ^aufc cms Damenfd{neiber.'*

„Was — ?!«

^3^^/ fpcrrcn Sic t»ic klugen auf! llnb He^ vor

l^fyx 2<^hten nod] fd]led]tu?cg ITiar. 3<^t)t frcilid^ bc*

fttft ber ZHann eines ber fci{dnfien Käufer in bet Stobt,

ifl c\ngend>Mt »ie ein Banfier unb f^ält Dienerfd)aft

u?ie ein (5raf, 2tTit ber Sd^nciberci gibt er fid] nidjt

met^r ob, tpeber in nodi auger bem ^aufe; bie erften

<ßefd]äfte arbeiten für tfyt nnb fd>ä^cii fid^'s sur he»

fonbern €brc, von iF^m bcrücffid^tigt $u irerben. €r

ifl nur nod) (Sefd^macfsfünfller.'^

^5o nannten Sie il^n geftern fd}on. ^Ber u>a&

I^eißt bas?**

ff3d) bin nid)t ooUfomnten eingemeif^t, aber id}

n>et§ un^efdf^r ^enu^, Sie im allgemeinen au^uftören.

€5 ift unglaublid», wie wenig Znoiifd^eit bas I^abcn,

was man (Bejdimad nennt — biefes feinere <5efüt)l

ffir ba5 sugleid) ^ftbfdte unb paffenbe. Selbfl bas

wetbltdie (^^efd^lcd-^t, bas bod> fo oft inftinctto bas

Hid]tige 511 treffen tpeiß, tappt ba meift im Dunfeln

unb begnügt ftd; bamit^ bie Sd^oblone ansumenben,

bie von ber 21Tobe porgefd^nitten ifl. TXlan ijl abonnirt

auf ein beliebiges 2HobcjournaI, fudit fidj eine Puppe

aus ober fombinirt mei^rere puppen unb sielit fxdt

banadt an. IRan mäl^lt fd^one unb foflbare Stoffe,

Spifeeu, iraujeu unb Borten, natürlid? in ben mo«
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^ent^eit Farben utib Scmfons, unb glonht nun 2in\pmdi

auf neibifcf^e Bewunderung 5U I^aben. Die 3"^iJ>idttöKtät

bleibt tnctft gan^ au§er Svagc. Sic gerade ift aber

in (5efd}macffad)en entfd^eibenb. <6röge, ZPud^s^ (Ceint,

5arbe bcr 2(ugen unb be^ ^aors fpre<ffen toefentfid^

mit; ^ut, Kleiö, Shßwl finb nid]t5 2(b(olute5; foabcrn

fönnen mir in paffenber Perbinbung unter^onber unb

mit inbioibucOen ^igenfd^aften bes Tidtpets yxc (5eU

tmiQ fomincu. Sidi ansieJ^en— paffcui:) für ^mS^^^^r

paffenb für bie perfonIid)fett, ori0ineQ innerl}alb ber

^errfd^enbcn ZYTobe, ni^t ouffaEenb unb boät bemer«

fensipertl^ -- das ift eine fd]tt>iericjc Sad^e. So im

roi^eften ftnbet man fidi mo^I oor bem Spiegel 5ured}t,

nad^em man bie Scffneibertn . unb pu^moc^ertn f^ot

forgen laffen. 2(bcr voev ift vor ^cn ärgftcu Dcrirrim«

gen ficber? 3e grotesfer bie ZTlobe, um fo miglid)er

XDirb es, fie ^ tafh>o0 onsueignen. Unb n>ir n>oIlen

bod^ gefallen, megen unferes guten (5efd)macf5 geprie«

fcn, beu>unbert unb beneibet merben! Xlnn ftcllen Sie

ftd} 90t
f

iDeldjer unermeglidie Port^eil ber reidibe^ü«

terten, bod]cIeganten tltobemeft gemäEjrt wirb, einen

Hatl^geber su J^aben, bcr ein förmlid^es Stubium auf

bos Perfiänbnig biefer aUerfubtiljlen Din^e 0eii)enbet I)at

unb überbies infolge einer genialen Tinlage für unfeljl»

bar in <Sefd]macffad]cn gelten barf. Da J^aben Sie

^errn Znorotti. €r i^at ftd) in benHuf ^ebradtt, bas

empfinbndffle Tbxge für bie toufenb Kleinigfeiten 3u

befi^en, bereu poüfommene 5wl<^»nmeuftimmung erft ein
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gefäüiQes (Ganses gibt €r ift in feiner 2ltt ein

Künfller, ein Z>irtuofe. ZKlan fprid^t nur Don feinem

^(tclicr unb es mirö barin titd^t mit Habel unb 5iH«

0eri}ut gearbeitet, fonöern nur Irttifirt. Die (5raftn

t>on Sounbfo Bittet um eine Konferens; fte trdgt vot,

ba% fic 5u einer feftlidien (Belegenbeit eine Hobe hraixd^e,

öie fo unb fo oiel foften bürfe ; fte befifee einen Sd^niucf

oon foldjer mt> fold^ Hrt, ben fte baBet tragen uooKe,

unb fo rr>eiter. Stgnor ZHarotti Betracf^tet fle mit Ken«

nerblicf, beftimmt Stoff , iarbe, 23efafe, 5onn, gibt 2in»

mei\mgen an bas ^Itagc^in, fe^ fid| mit ben Cieferon«

ten unb 2frBeitem in PerBinbung, wältlt unb prüft,

pcru)irft ober acceptirt 3ft ^am bie Hobe fertig, , fo

erfc()eint bte Dame in ooHer CoUette n>ieber in feinem

^teKer 5ur IRuflerung. Der IDerfmeifler tfl baBet. €s
n:>erben IDinFe 3ur i^etoudie gegeben, fleine Nuancen

proBirt, i^ier u^nb bort Habein geftecFt, jöltd^en per«

legt. ]lnmitte(Bar vor bem <5eBraud) pflegt nod} eine

le^te Konferen5 gen?ätirt 5U irerben. 'Das Kujtftrr>erf

ift ^ann fertig unb barf fid? präfentireit. Bei grogen

BaQfeßen unb bergleidjen ^^t manc^al eine gonse

IDagenreiF^e oor feiner tlE^ür, oerfid^ere xd} Sie. €5
gilt für befonbers porneljm, biefe Coilettenprobe nidit

Derfäumt 3u tiaben.^

Der ^Rater ^örte gans vmmnbett su. „Das ift

erftaunlid]/' fagte er. „XDenu Sie nidit ein entfte5(5e'

fid}t baBet ntod^ten —
„2X>firben Sie midi für einen 2Iuffd]neiber polten.



<5laubeu 3ie mir, beftcr ireunö, l\axt illarotti J^at fo

moncife Staut frät^cr in tfycem voüen Broutfdrmucf mit

2TTvrtl^cnfran5 vmb 5d?(cicr gefefjen als 6er Bräutigam

fclbft. lüan öcnft ja 5UTiäd]ft an bie Sd^aufteüun^ in

ber Kirdte. Uebri^etts ift 6amit nur ein Sn^eig 6er

fünflCerifd^en Cl^ätigfeit biefes iSefd^macFgentes nott^«

6ürftig ffissirt. 2^ (Srunö ansiiuel^men, öa§ 2Tia»

rotti ottd) für 6en pl^otograpi^en un6 ZUoIer Dorarbei*

tet. Setzen Sie 3U; ob man Sie in 6iefe <5e^eimniffe

eintoeilicn ir>irö.**

„Sie mad^en mir n)ir!ltd) Cuft, 6en merfu^ürbigen

Ztlann nd^er femten 3u lernen,** rief Holanb, 6ie Ser*

oi^tte auf ^cn Ctfd] iperfcnö.

„Den 2]Iann?" 3d| 6enfe, 6a5 iräulein, bas fid]

nun 6od} einmal für Sie interefftrt 2(ud} eine ZUert'

»ürbigfeit — tüos?**

^IDar CS era)'tlid]e 2lbfidit, Baron, 6ic(e

junge Dome — **

• „Ztef^men Sie 6arauf gar feine 2Jü<ffid?t. 3d?

fagte ^Ijnen (d^on, es l^ilft mir nidjt 6a5 minbcfte.

Siloia toirb mid) befto l}öi{er fd{ä^en, je oorurti^eild'

freier id{ mid) bemeife. Sie ^at übrigens ein groges

^cr5; fo viel fic baoon als^rau braiid^cn wiv^, bd}äh

fie immer nod) übrig. Steden Sie alfo getrofi irgend

ein SHssenbud? su |td}, unb madjen Sie ber reisenben

Perfon 3brc ^lufmartung."

Der (Lon, in bem ber ^f(efjor fprad), n>ar bem

21TaIer im Onnerflen ^uioiber. €s lieg ftdi nidjt ^er*
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aasltdv^n, oh et etwas ernftEjaft meinte ober trontfd}

Bcl^an^Jeltc. "Dabei blatte er <>k lUan'wr , öie Stirn in

holten $tt steigen unb faft ftnfler 5u bitcfen, toenn man

(et feinen IDorten an irgend eine Sd^e^meret had^te,

imb it>ici)cr gan^ fpifebübifd] 511 Iäd]eln, ir>cnn man au

(eine €I}rlid)!ett 3U glauben geneigt n>ar. So oiel fd}ten

bodt bei aUebem fidler su fein, man t^n im TXla»

rottifd]cn ^aufc 311 fcbcn ir>ünfd]tc. XPic ^cv 2i\]c\iov

basfelbc gcfd^ilöcrt l^atte, ert^ielt es für iijn jtoar ben

(Ci^anrfter des XDunberbaren, geipann aber nur an ^n*

SicJjungsfraft. €5 war bod? ein fflnftlcrifd]cr 5ug ba«

rin, feine Beiüol^ner traten ifyn faglidi näJ^er. (Sraf

^ Znarottt ein genialer Damenfd)neiber, bie rei^enbe Silota

oieOeidft eine talentirte Pufernad^ertn ober bergleid^en

— ber ^oben ir>ar nid]t mebr fo ungleid); bei aller

2(rmfeligfeit (einer Pert{ä(tnif(e tonnte er als toirflidter

Künftler ein n>enfg oon oben t^erabfet^en. IDarum foHte

man fid] n\d]t öen Spajs mad^en, nod] eine Strecfe

toeiter su abenteuern, ba ber Anfang (0 luftig gewefen

ipar unb bie 5orfefcung begel^rt n>urbe.

<£r befolgte ben Hatb bes ^Iffeffors, naJ^m eine

fleine ZHappe mit Seid^nunqcn unter ben ^rm unb

fttd)te bas Qaus bes Qerm Ularotti auf.

€5 n)ar in ber Cf^at ein ftattlid^es fjaus mit sier«

Ud{em Peftibül un^) Spiegel fd^eiben. €ine €quipage

^ielt vor berCCI^ür; ein Kutfd^er im Bärenpels (a^ auf

bem 3o^, ber Diener, lauter neun5a<fige Kronen auf

ben Knöpfen bes bis 5ur £rbe tjni^^^i^^idtenben Cipree*
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vodeB, matteU am portal. Die OCreppc mit einem

<BeIän^er oon Dergolbeter Bronje mad^te unter einem
m

örcifliigoligcu ^cnftcr mit (ßla^malcrei eine iPcn^una;

bie ^ronseftgur, bie i)ter poftirt tt>ar, l^ielt einen Kan*

belaBer; bie fünf (5a&{Iammen Brannten bereits. Die

foftbarcn Cäufer tbciltcu fid] oben nad) ^wci 2Xid}hm*

gen. ^n 5em offenen <£indange rcd^ts — man )al} in

einen fursen Korrtbor mit ZHarmorflatuetten an ber

bunfoIrotfiCH c^(cfcI^orto^ It>anb — ftajiö ein Diener im

feinften c5e[eÜfd>iftsan5U0c. 2^olanö fragte nadj ^crrn

Znarottt. Derfelbe fei in feinem Atelier unb nur ffir

Damen su fpred^en, bic fid^ sur Konferen3 für Beute

l^ätten anmelden laffon. 0b er feine Karte abgeben

wolle? „Das iräuietn aber f^; bas jräuleinl

t>ann müffen Sie brftben ben Knoj>f brücfen." €r

3eigte auf ben gejd^Ioffenen €incjang. €in [cl^r nieb*

lidjes 2XläbdtiCH öffnete i{ier, gab aber fd)mppifd)e ^nt«

»orten, als er aus fe()r triftigem <Brunbe jdgerte, fld?

burd] eine Karte 311 legitimiren. „ZlTelben Sie nur ^cn

TXloiet Holanb." y^Xln — n>ie Sie »oUen."*

& tDurbe in einen reisenben deinen 5a(on ein«

gelaffen, ZHöbelbesüge, ^cnfterDorE^änge unb portieren

Don blauer Seibe, jugboben parfettirt, Decfe pon Stucf

mit gemalten Hofetten. Siloia fom it^m entgegen in

einem fd7n?ar5en IDoUcnfleiöe mit mitlas» unb Spifeen«

befati, bas bis an ben -Qals fd^log unb bie DoUen

5ormen möglid;fi fnopp sufanrnienfogte. (Bepct^t unb

l^änbe erfd^ienen bagegen blenbenb meig. ^u bem
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etwas plianta\ti^d} aufcjcftccftcn rötFi(id]cn fjaar i^ar*

monurte gut ^te blaue 5d)letfe, übrigens ber emjtge

2(u5pu^. 5te ladjte »te ein ted^ter 5cf?alf. „2lIfo Sie

I?aBcn uns 6od) nidjt pergeffen, ijerr Holanö? Das ift

^übfd} pon 3^nen."

€r flommelte eine ^ntfd^ul^igung
,
bag er bte

(Sunft bes <5cfd]icfcs, iljr ^än^et gewe\en 3U fein, fo

fü^n Qusmil^, Vet ^oron f^obe i^n ober ermutf^igt,

fidf oor^fleOen unb nod} einige proben feiner Kunfl

5U probu3iren.

ff^d}, ber Baron!** fiel pe ein, „ber i)at gewig

erflatinitdr oiel bnmmes ^eug gefd^tpa^t, bas ifl fo

feine 2(rt. IDas l^at er 3J|nen von mir cr3ät^lt?

Beid{ten Sie nur. Da|s id) eine i^erslofe Kolette bin,

nidrt ipo^r? Weit id) bas <5ebot nid^t befolge: ,Du

foüft nid^t ani)cre (5ötter F^aben neben mir' — l)a, ha,

Ijal €5 ift tomifd], toenn er fid? als gefüljIöoUer £ieb-

^aber auff)>ie(t. Dabei bringt et's nid^t einmal 5U

einem ernf^lid^en Hinflug t>on €iferfud)t, n>te man iF^n

aud] reist. 3dj amüpre mid) pets föftlid] babei. 2lud}

biesmal n>ieber « • . ^a, l^a, l^al 3d{ ^offe, Sie ßnb

t>erpänbig genug, fxd\ nid^ts etnreben jn loffen/

„0, er oerel^rt Sie feljr,** Derpdjerte ber ZHaler

in einiger Perlegenijeit

„Das weiß id?, bas »ei§ id^,** rief pe, nod?

immer Iad]enb. „2(ber Ijalten toir uns babei nid]t auf.

XPos i)aben Sie ba mitgebrad)t? Xtadi bem jormat

ju fdj(ie§en — **

6
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„€in altes Sfissenbudi» Der Baron meinte — **

„Oortrefflidil Caffcn Sie bodi gleidj feW* 3*
hxtdthUütete ber^Ietd^n 5fi5senBfici(6r fflr mein Ce&en

gern. Da pfiegcn bie f^erren ZHaler il]re bcften (5e=

hänfen obaulagem bei ber ^usfül^ntng (pätei: bleibt

oft ittdrt 9tel bat>on übrig. IDos bev TbxQenblid em*

gibt, bas J^at naturtDÜd^figes £eben. Kommen Sic,

fe^en tpir un^ bortt{in. popa kat nodi su tl^un, id)

borf t^it je^t ntc^t fidren. Die (Srafin KrofoiDsft ober

Krabofefi — teer fanu öie Itamen bei^alten — con«

ferirf mit it^m wegen ber filbernen -Ejod^seit bei (Sj-cel«

lens (Sem&l^eim; fie i^at brei 0#er, eine immer l(ä%»

lidtev als bie onbere — es ift eine Hiefenaufgabe fte

onsujiel^en. 2iber papa bringt's fertig, es fommt ettoas

gans Originellem i^^ous. Die <5räftn ifl fel^r reict).

33enu^en »tr alfo bie Seit.**

Sic fül^rtc it^ii 3u emem deinen Sopl^a ot^ne Seiten«

let^nen, bos ijinter einem runben (Cifd) fionb, auf bem

eine fel^r fofibore Campe brannte, unb ndt^^igte il^n ftd?

neben il^r nicber3ula)7cn. „IDenn Sie fxdi nid?t por mir

fitrd^ten/ bemerfte fte fdialftjaft. Die (5efa^r eines

gufonrntenflotes ber €Qbogen lag atterbtngs nal^e*

„Unb nun laj'fen Sic ntid] nid?t nur fcbcn, fonbcrn audi

ilöven. Jebes biefer Blätter tjot ftdjer feine fleine <5e-

fdiid)te. ^ bie intereffire id} mid^ fe^r.**

€r gab jid^ alle 2nül]c, il^re Iteugicrbc 5u befrie»

btgen, Sie a?ed?felte aber balb bie Blätter fo rafdi,

ba§ er mit ber €rflärung nicf^t nad^fommen foratte.
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,,XX)ir ipollcn nur crft bcn ganzen 5d?a^ buri^»

ntuftcrn^, meinte {le, „^amtt wir tDiffeu, n?as tpiir ^aben«

^ittter^er fangen iDtr toterer oon Anfang axt:'^ Sie

fd>Iug bann aud] u?irflid] surücF, Jjicr uiiö bort mit

fragen anfnüpfenb. ^3d] finbc öa aber gar niijts

3taiiemfd)e5. Das ^aben Sie tooi)I 511 Qaufe gelaffen.''

„3a, a>ie fäme td? ^enn baju?**

„Qen: pon pieutcnburg fagte bod), bag Sie fürS'

iid{ aus Horn —
^2(d}; bas mar feine ^rftnbung, um midi ber <5e«

feUfd^aft annel]mlid7er 3u mad^cn.'*

„Dad)te id}'s bod}! €s t{i ein Did^ter an ii^m oer«

Horben. Sie maren gar md?t bort?**

,,lt>ie (olltc id?? 3n meinen tümmerltd^en Vctiiäit*

ittffen . . • Sie (önnen ftd) biefelben gar uid)t fümmerlid)

genug benfen, mein 5rduletn. 2^ ^ntdi für per«

pflid^tet, bie erfte bcftc (55clcgenf?eit 3U benufeen, Sie

baritber oufsttflören, bamtt nid^t unrid)tige PorauS'

fefeungen. — **

„ IDer fefet eti^as üorous ? Bei einem Künfller (5e«

nialität, bas freilid?. Unb idj l^abe midi "id)t getäufd)t.

Vflefyc ober mtnber ftet)t man's bod; bem IReufd^en an,

was in iE?m flecPt — wenn man bas 2tuge bafür liaU

Diefe Sfijjeu fmb aUeriiebft. ^abm Sie nod; mei^r

^aDon?**

^0, Sie würben fd^tperlid} bte <5ebuCb ^ben, fte

|ämmtlidj burd^sufci^en.'*

„5inben Sie midi fo ungebulbig ? £5 t|) ja audi
6*
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nid^t nötbig, bag man foglcid) mit bcr ganzen ^errlidj*

feit aufräumt, ^äd^ften» fudicn mir 5te in 3^rm
2(tdtcr' auf; ba scigen Sie uns einige von ^en grögeren

Stüdcn."

£r i)ob erfdirecft ^en Kopf. „3n meinem 2ltelterf

Sie würben ftd} »unbem. ttein; auf Damenbefud) bin

idti nid\t cingend]tet." -

„Um fo intereffanter., porträtiren Sie oudj? '

„£Dte Sie fe^, bie Kinber von ber Strafe, hie

<Ecfenftcbcr, bie Bettler, bie ircibcr r>om 5i|ci?marFt —
„^ud] ein paar fel^r nieblid^e ZHabd^en l)aben pd^

ba fangen laffen.^ Sie (egte immer bie Blätter lang»

fam um unb brad)te ihm babei iE|re 3ierlid>e f^anb

jebesmal bid?t vox's (ßefid^t; er I^ätte fid? nur ein trenig

üorBeugen bürfen, um fte fuffen su fönnen — mirfltdr

eine feE^r sierlid^c fjanb. ^IDie fommt es benn eigent»

lidi, ba§ Sie nid^t längft ein berühmter ^TTaler pnb?''

Z(m mn%te er ladten. „Su attem anbem, xoas^

mir fonft basu fel^It, fjabe idi (eiber aud? fein <0(ücf^

mein iräuleiu."

„Dem mug man aber nadilaufen."*

i»3<fe Bw 3« ungefdjicft."

„Dcrfudien Sie's einmal ernftlid]. — 1>a fommt

berPapa!"" Sie |ianb auf unb ging ii)m entgegen. „Xlun^

voas ^afl bu für bte fd^orje Comteffe Befümmt?**

,.5euerrotb", antmortete er, „mit ftlbernen Sd^metter«

lingen auf gans sarten, grünen Hänfen. Vas Koftüm

»irb fel^r merfmürbig.**
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j^^crr ZülaUv Holan^, popa — **

^$rcut nttci}; freut midi,*^ €r rctdfte t^m mit gra^

3iö)cr ^ciregujig bie l^anb 3U, um fte nad? öcr Icifeftcu

^enli^rnng tDteber ^untcfiujiel^en. „IHeine (Lod^ter in*

terefftrt fktf für bte Kunfl. Kann man 3^ncn berat

irgenbmie bef^ilflid] fein^ junger 2Tlann?" €r Iic§ fidj

in einen Seffel nieder.

„<D, ntd}t bes^alb, ^err ZITarottt —
y^Vet^eite, ocrftcJ^c. 3d] Bin jungen, aufftrebenbcn

Colenten gern nü^lid^, bcjonbers a>enn meine Cod^ter . .

.

^m, fynl Sie Ijaben 3{{re S^xdtnmgm mit^ebractjt, tpie

idi (emerfe. Btfl sufrieben bamit, StMaV^

„(£5 finö gan5 entsücfenöe 23lättd]en ^)arunter, Papa.

Süs btd) fretltd} . . / Sie $ucfte bie ^dtfeln« „Cotletten-

jhibien laffcn ftd] ba nidjt mad^en.**

2Tüarotti rollte feinen Seffel an ben Cifd). j,Pal?!**

€r ftrecfte ftd) lang aus unb nat{m bas Sfissenbud) oor

ftdj. „^eute entfeljlid? fati^juirt. Diefe <5rAfin Kraien>sft

mit il^reu unreifen 3been — ! Sie glauben nid^t, was

bas für eine (Qual ift, fortn>äl)renb bie elementarften

^inge auf ben Kopf gefieHt 5u fe^en. 3d} fjaBe il^t

fdilieglid] gerabel^eraus erflären niüffen, ba^ id] jebe

X7erantn>ortltdifeit ablel^ne, ipenn fte (id) mir nid^t un«

Bebingt unterwerfe. ZHorgen n>irb bos n>ieber üergeffen

fein/ €r f)ob t>on 3<?it 5U Seit bie Corgnctte unb

u?arf einen ^licf in bos ^ud]. ,,'Die (5e|eUjd)aft l^ier

tfi nidft bie befle. JParum ^aben Sie berat fo großen

5lei§ barauf geroanbt, alle biefe Cumpen 3U aeidjnen?
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Ulan tonn bie jiicfen auf 6cr 2^^^ b\e\es Bui^dteit

5äl]Ic« unb bic aBgeriffcncit Knopfe. Dos ncmteit bte

^crrcn ZHaler nun romantifcb. Verlangt man pon ifyxcn

aber ein elegantes Kofiünt, fo madien fte bie unglaub«'

Itd?flen Perftöge. t)a (oBe id? mir bte alten Penetianer«

Xlad\ il^rcn Bilbcrn fann man nod] Iicutc ein 2TüobclI

anfertigen laffen. Sie malten, n>as su ii)rer S^it mobent

war, unb l^alfen fclbj! ber ^Hobe nadf. Kein partfer

2Tlo^)cfuf)fcr fann fic crrctdjcn/

,,Sn>eifelft bu, papa, bag ^err Holanb audi in

btefer Hidftung (ßlänjenbes Iet(len fönnte, n>enn er (0e«

Icgcnheit crHcItc, ftd] barin 3U Dcrfud]cn?" fragte

Stioia, bcn Kopf in bie ^anb ftü^enb. „<5ib ikm nur

bie entfpredienben 2tlufler/

„^m — ja ... CS fann fein, tarne auf bie Probe

an. Zücim (ErfaJ^riutgcn mad^cn midi r)orftd>tig.

Ztet^men Sie unfern erfien Porträtmaler, profeffor QJuaft

3d] baBe ben 2T7ann in jeber IDeifc protcgirt, »eil er

n^cnigflcns ein feines (Sefüf^I für ^arbcnbcjonberl^eiten

bohimentirt; für ben Sd^nitt seigt fxdt aber mitunter

bodi ein auffatfenb geringes üerflänbiu]^ Die wnfl\dt

crquifite Hohe bcr Baronin Kaulmann l)at er mir burdj

feine löppifdten Perbefferungen eigentUd} total oer*

borben.**

Der Diener melbete 5rau Banfier Hofenftocf. ,.Die-

Damc bittet nur um ^voei 2Uinutcn," fagte er, «es

t(cmbeU {id} (ebiglid^ um bie iarbe ber ^anbfd)ul}e,

fofl idi bemerfen."
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fleur ZXlatotü er^ob jid? feufjenb mb fog

IDefte glatt. „3d] fcnnc iFire $n>et tlThmtcn. 3d> fommc.**

€c wanbte fidj sunt ZHalcr. „Urlauben Sic, ^a6 id^

tmdf dfetd} Derabfdtte^e. XDürbe mtdr freuen, Sie nä^et

fernen 511 lernen. VLn^wexfelliaft red)t ftd^ere BeoBod}«

tungsgabe — oielücrfpred^enbcs Calent. ZHöd^te aber

nod{ mei)r fe^en. 3el}alte mir toetteres t>or. TlbxevL*^

€r rcid^te tf?m »teber fo »onteB^ tt>fe Bcf ber )3e»

grügung bie l]an^. „Ciebe Siloia, üergig nid^t, baß

tDtr nad} bcm Ci^eatcr 3U faf)rcn beab|td)ttdtett Die

Stern«^ompel »irb jtd? in einem Koflüm riadt meinen

eingaben präfentiren — fann ^uffeigen erregen, roenu

fte es 5U trogen oerftettt. ^in mittüdi neugierig/ €r

3Uf)fte nodi einmal an ber ]X)efle unb perfd^nnrnb hinter

ber porticrc.

Der ZHaler oerfHanb ben XOinf unb emp^dt(i {td}.

„Das Sftfjenbudf müffen Sie mir ^er (äffen," fagte

Silvia. „IPann I]oIcn Sie ftdVs ab? 2Ibcr id^ fcbc

Sie insmtfdjen iDoi{I nod) anberstoo. £eben Sie ivo^I,

unb laffen Sie fld} von ^erm oon pleutenburg nid^t

311 Diel aufbinden. Wo Sie moF^ncn, F>abc idj übrigens

pon iJ^nt erfai^ren. Sellen Sie fidi votl"^

€r begriff ben Sinn biefer ^bfd^iebsrebe nid^t ganj/

n>agte aber feine »frage. Xlnt fo piel war iE^m gemijß,

bafe bie junge Dame il^m ein febr auffaüenbes XüoiiU

tPoSen entgegenbrad^te. Das fdimeidielte. TXlon katte

offenbar 2lbfid^ten mit xfyn. Tlhet was fonnte man ba

für iiin ti^un? Papa ZHarotti fam ifyn etwas närrtfd}
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vox; trot 6er 3nformaäon bes Barons formte er aus

6ent 21T(mTte ntcfrt red^t Hng n>erbeti.

2im andern Pormittag arbeitete er it>ieber fieigig.

<£r ffissirte aus ber Erinnerung 6en tietnen Salon mb
fefetc aud? eine 5tgur l^inein, Me mit Silvia ^ef^Kd^

feit I^atte. €r lie§ fie mit einem nieblidien 3cibcn[pi6

fptelen. Wie ii)m 6tes ZKlotiv gefommen n>ar, fonnte

er ftcff felbft nid^t erfidren. €s fiel tfyn aadi gar nid^t

ein, nad? einer iSrFlärung 3U fud^en.

Die Shjje noar fd^on 5iemlid) n>eit oorgefd^ritten,

als an feine C^ür geflopft n>nrbe. ^u feiner größten-

lleberrajdnmg traten ZTTarotti unb Siloia ein. S^xm

<5iixd l}atu bie IDirtl^in fdjon notJ^bürftig aufgeräumt

Silpia (adfte (aut äber feine Derlegenfjeit, ber papa

fdjien fid] aber 3U geniren unb nur mül^fam iji bie

Situation 5U ftnben, in bie il^n bas Cod^terd^en Der«

fefet ^atte. „So alfo ftei^t's in ber IDerfftätte 6es

<0emes aus!** rief fie. ,.n>eld?e Bebürfnißlofii^fcitl

Wenn \d} bamit beiii Atelier r>er9leid]e, papa . .

„Eine £aune meiner Codjter, Sie bei ber Arbeit

511 üBerrafd]en," entfd^ulbigte ber <5entleman. ^Siluid

* ipirb ftd) jefet überjeugeU; ba§ nidjt jeber ZHaler auf

Damenbefud} eingerid^tet ifi — sumal auf unangemel«

beten DomenBefud?. ^ber fie n>onte burd^aus nid^t

erlauben — **

„IP05U bie förmlid^feiten/ fiel bas iräuletn ein,

„unb wer lögt fein Urt^eil burdf foId?e ^(eugerlidffeiten

beftimmen? 3d? u>ar ja auf ein Dadifämmerd^en Dor*
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bcirettet. iPenn es 5en Ztlufen ntdjt su drmiid) ift,

mtrb ^od} tDoI^I eht neugienges Znenfd^nftnb Dorli^b

neJ^mcn fönneii. Kommen it>ir gleidi 5ur ^auptfad]e.

Was l^aben Sie auf öer Staffelei? Kramen Sie

fdjneS 3i^e Zllappen aus. jpopo, (te^ ^od)! Unfer

3a(oii mit ben fran3Öfifd^en TXihhzVa — ttnb ber reisenbe

Spife auf bem fleinen Sofa — **

. 21Iarotti i{ob bte Corgn^tte. „Unb bte junge Dante

enimert ein wenig — **

„2{n beine Cod^ter." Sie a>arf bem ZlTalor einen

banfboren 'Biid $u, ber if{m bas Blut in bie iPongen

trieB. „£s ifl fef^r (iebenstoütbtg, bag Sie ftd^ mit

mir Befd^cifti^t l^aben, fjerr Holanö/'

„0, es oerftanb fid} ja pon feibft . . / ftotterte er.

„Der ^tlasfireifen ^ier ifl aber ju breit gerat^en^**

bemer!te 27Iarotti. ,.€5 bleibt nid]t i\aum genug für

bie Spi^e. jüi^Ien Sie bas?'^

„2tBer id) ^obe bem Itlater ja nid}t gefeffen, papa.**

,,f)m, — lim! Sonft nid]t übel aufgefaßt — ber

• 2lermelanfa^ im gansen torreft Die Spannung über

bem Knie oieUetd^t etwas su ^art. Beim Si^en frei*

lid?, unb ber 5u§ ift 5urücFge3ogen — seigt fid? bod?

aber in ber Hatur u>eidKr/ elaftifdjer bei ^)em geiräblten

Stoff. Sie ^aben md)t genug Hü^{td)t auf ben Stoff

genommen, bem bie IDeite bes Horfes genau angepaßt

ift. Xiw, nu — läßt fid] entjd^ulbigen."

„Du fte^jit n>enigfiens, papa/ fagte SUota fd^atf«

Ijaft läd^elnb, „ba§ unfer junger 5reunb nid?t nur fClr
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öic 5d)Ieicr von (Tl^ampagncrfdiaum unb für bic 3er»

nff^nen Höcfdi^n ber 3ettelfin^er ein ^luge ^at. 3d^

3tt)ciffe iridjt, bog er burdj btefe 5fij$« in deiner fjo*»

ad?tung fcl>r Bcbcutcnb irad^fen tt>irb. Caffcn Sie uns

feljcn, »as Sie fonji ijoben. Die größeren Blätter,

Bitte tcff. tOas ftd} Bequem unter ben Tltm nei^men

Iä§t, bas Bringen Sie uns gelegentlidj nad] fjoufe.

Sie feiste fid} auf 5en ^olsfct^em^^ ben er etitgft

mit einem Stürf rotF]en S^'uges flBemwrfen Ijatte, uwb

nöti^igte ben papa I^inter fid|. Der Ztlaicv hob aus

einer ^rogen TXlappe Blatt nad) Blatt auf bie Staffelet

unb erfWrte ben 3nf>alt. Sifma faFj meE>r auf iF?n,

als auf bie i3ilber. „Das müßte übrigens ein aller»

IteBfles (SenreBUbd^en geBen/ fagte fie, „wenn Sie uns

fo ndEfmen; n)te n>ir uns au^enBItcFItdr pröfenttren. T>a&

Atelier natürlid) in feiner gansen ibyllifd^en 2liifprud]S-

loßgfett; unb barin 5er Papa in feinem oomeBmen

Pels als Kunfhndcen unb ... ja, man mügte aus

irgenb einer ^tnbeutung iiierfeii fönnen, bafe bas 5räu»

(ein eigentiid) bas (ßenie in ber Dad^fammer entbedt

unb ben etwas Dertt>5^nten ^erm BejHmmt ^at, bret

Böfe Creppen 5U fteigen. Der 2]TaIer an ber Staffelei

niügte jebenfalls ein feljr IjüBfdier ZTIenfdj (ein. Denfen

Sie fid| bas einmal aus.**

tltarottl fritiftrte in feiner IDeife. €r entbecPte

eine „unmöglicBe Sd^Ieppe" unb f^ieit fid] baBei längere

Seit auf. 3m aU^emeinen- äugerte er aBer Befrtebtgt
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„(Es (ann aus 3^?"^« etwas roerbcn, junger^ 2tTaim,**

fagte er beim 7ü>\dtwb fe^r gnd^tg. „Sie muffen es

nur rtd]tig ansufangen »tffen. 2Iuftreten, auftreten!

7Xl<m inug I^cutsutage ettoas I^ineiiiftccFcn, tpcnn man

mit €rfol0 arbeiten mtO. Die Ceute glauben fonfl

nt<f{t barem.**

Der Zflakv aucfte ^ie 2idifcln. „Wo foU's aber

I^erfpmmen?**

tnarottt flie§ nur ein »pa^I** aus, o^ne fxdi wx*

ftänblid^or au53ubrücFcn.

Siloia flopfte i^m auf bie 5ci)ulter, „Himm it{n

in Me Ce^re, pa]:>ad)en.^

„Kommen Sic morgen ^(bcnb 311 mir/ fagtc er,

„n)oQcn einmal miteinander {pred^en/^

„IDarum nici)t ^eute, papa? XDtr f{aben, fo viel

idj U)ei)5, ntd^ts r>or.'*

€r fniff ben 2TJunb unb legte nad^benflid) ben

5in0er auf bie Stirn. „Qaben wir nid^t? deinetwegen

aud] I>^ut. Siel? bid? t>or, Stfoia, es ijl I^ier feJjr

bunfel an ber Stiege. 5ldjt Ui^r alfo."

Das fonnte feigen, sum Souper, ^olanb meinte

auf btefes Conto ^tn bas 21Ttttageffen entbeE^ren 5U

fönnen. (Ein guter Kaffee, ben er felbft braute, leiftete

aOenfalls bem ZHagen ausreid}enbe Vi^n^^. €r fiti{Ite

ftd? in ber geE^obenflen Stimmung. Sein Sd^icffal

mu§te eine glücflid^e Xüenbung genommen F^aben, baran

war nid)t me^r 5U sweifeln. €r befd)iog, fid} aud{

femer mit bem tOinbe treiben 5U laffen.
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Pönftfid? folgte er ber €mla^ung. ZDirflid] wav

oud) füi: ii{n ber Cifd^ gebccft Doftor 5ttd}el tt>ar

fd^oit ^ort, blte^ aber ntci^t lange* €r mfiffe nodf ins

CJjeater, fagte er, unb F>ören, irie ^»ic neue 0pcr ge»

fallen Ijabe. Das ^Tlorgenblatt muffe eine Xloüi bringen,

tDcmt oud) nur in swei Seilen. „Den mfiffen Sie sunt

jreunbe I?aben," bemerfte Sibia, als er gegangen war,

^ Seine Hotijen fuib bebeutfamer, als fpaltenlange

Kritifen.«

^<5on5 redyt,** beftätigte ber papa, „unb Koflen«

meycr mu§ Sie pl^otograpljiren; bainit man Sie erft

einmal su fe^en befommt/ €r würbe beim <5iafe XDetn

pertrau(id?er. ^XOoüen fcben, n>as fid? für Sie t^un

lä^t/ fagte er. „Sie gefallen mir fonft gau5 gut.

feigen Sie sun^ciifl eine probe 3i{rer Kunft, mit ber

man aud? bie jreunbe für Sie interefftren fann.^

^€ine Probe> ^err ^Harotti? iPenn uidjt meine

Stubien — **

Das genügt nid^t. Wies red^l ^übfdf, ober

nid^t auf bcn *£ffeft. Soll man Sic niad]on'' — ber

ZUoler fal} ii^u oertounbert au — „fo muffen Sie gletd)

mit einer Ceifhing por, bie ein gen>iffes ^uffe^en er«

regt. IPir braudjen ein aus^gefülntcf ^ilb in <Dcl,

von präfcntabicr (ßrößc unb augenfälliger 3ebeutfam»

fett. IPoUen Sie fid^ boron tpagen?**

„^ber bas erforbert ^eit unb . . . 2luslagen.

geftel^e, baß id] nid]t in ber Cage bin —

"

„Braud^en Sie mir gor nid^t mel^r su fagen; bin
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feigen Ijabc.'^ €r lädielte biplomatifdi. ^O'^'^? J^iH 3^»«"

etwas vot\dilagen, junger 2nann. ZYIaien Sie meine .

tEodjter.**

^Bruftbil^ in CebensgrÖge./^

y,Wenn Stäxdm Silma bte (&üte l^hm mxU, mir

Sie nicfte. »papa, bas ift ein reijenber €infatL^

€r erl^telt einen Kug.

^Ucbcr bcn preis u:>crbcn xxAx einig iperben, F^offe id?.'*

„^cftimmen Sic '\\\\\ felbft,*' bat ber iTTaler. „Die

2(uf0abe ifl fo intereffont, ba§ id) mit Vergnügen —

"

^(Sut, gwt! 3CJ? 3^?r<^r 3ebrdnöm§ fernen

PortF>eil sielten, 3^"^" ^^"^ '^'^^^^ ^^'"i (Sefd^enf anbieten»

5in6 Sie mit fünft^unbert ZHarf sufrie^en?^

^0, ^err JTTorctti, bas ift su ©iel —

"

„^I[o einperftanben. Die ^älftc ert^alten Sie im

voraus/

Holanb fprong «uf. „Dann ijf mir gel^olfen.** €r

brücFte iF^m gerübrt bie I^anb. „(SrogmütFjiger JlTann — •*

Ztlorotti fdjien biefe Danfbeseugung aUsuftiurmif^

5u ftnben. €r sog bie Qanb surücF unb (ie§; um ficf^

pon ^cm Drucfe 511 befreien, bie 5inger fpielen. „Hu
— nu/ fagte er, „feine Hrfad^e, (5elingt bos öüb

fiBer meine €rtt>artung, fo Bel^alte id^ mir eine ^dljere

Sd]äfeung oor. Die fjauptfadie ift aber, t>a% Sie ftd|

baburd} für bie S^^^^ft bie Stellung ftd^em, bie id}
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3J^neit unter ^«loiffen Dorausfe^ungen sugebad^t I?<t8e."

Der Ztlakr wollte ipie^cr nad^ feiner Vianb greifen.

Da ^Ufelbe ober etii^ß unteir lOeft« glitt, nxmbte

er {td? nad? ber anbem Sdte unb crfagte Stiota, bte

ftd^ nid^t fo oppofitioneü gefilmt scigte. „IDomit iidbe

idt bas ober oerbtent?^ rief er fel^r glücflid}.

2l7<irotti 309 bie 2(ugenBraiten anf. „Unter ge*

tDiffen Dorau5fc^ungen
, fagc \di, bavon fpätcr. <£s

fd)eint, bag n>tr uns n>erben perfkäubigen fönnen. ^ift

bu mit mir aufrieben, Sibia?^

„0, Papa — ! Wenn fytv llolan'^ meine rotl^eii

ijttttire
—

"

„<0erabe borauf freue td) mid^,** oerf!d;erte er.

^3d] Fjabe fdjon eine 3bee.** Sur ^efräftigung brücfte

er n>iet)er il^re ^anb.

„Unb n>ann fangen wir an?^

„<B(eldf morcTteit, »enn tdj borf. ^ber wo • . .? —
^is id? mir ein bübfdies 2(telier eingerid]tet iiahc —

ytVas iaffen 3ie nur vorläufig bleiben/ unterbrod}

JQerr tlTarotti. „Das 3tlb malen Sie in meinem ^aufe.

3d? will 31?"^" ^^"^ 3""^^^^'^^ 3u öieiem ^^J?^^ einräumen.

5d}affen Sie ^l^re Staffelet ju mir. Was bvaudi^n

Sie fonft?«

2llle nötl]igen Perabreimngen aniri^en getroffen,

nllnb nun bas le^te (5las auf gutes (5elingeni''

Dem analer war ber IDcin in ben Kopf gefüegen,

er ipurbe rebfelig, wai bas iräulein fel^r 3U beluftigen

|d)ien. Der popa gab aber einen oerfitänblid^en IPtnf,
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baß e3 für bleute genug fei. €r rnüffc 3U einem Ziflas*

fenfeße im fürftltd{ 2(rcnti}alfd{en palais nod{ einen

Pon Vyd fbibtren, fogte er.

Holmtb t>erabfd?iebetc ftcJ? unter toieberljoUen ^e*

titeuerun^en fetner Danfbarfeit.



€me gute 2^ee unb eine gcfd^trfte Bfanb tbun's nod? ntd^t. Dcrs

ratl^ liilft 311m Siege, forbert aber feinen £olin. <Sute 2Zusfld?ten.

Homeo unb 3"Ii^ ffisstrt F^atte, DoIIcnbs pom Blcnb--

raF>men Ijeruntcr unb ujarf bic 5cfeen in eine €cfc, ohne

bcr gcidinung aud] nur einen Blicf 3U gönnen. 2^acf)*

bem er bann mit feiner IDirtl^in abgered^net unb bie

gute 5rau 3U iF^rer größten Dermunberung auf geller

unb Pfennig befriebigt F^atte, ging er aus, Ceinrcanb

unb 5arben ein3ufaufen. 2lud> in einem Kleiberlaben

fprad} er an unb erftanb einen eleganten 2(n3ug. 2ln

anberer Stelle cerforgte er fid] mit ben feinften f)anb*

fd^uB^en. 23ei einem 5rifeur lieg er pd] bas all3utt)ilbe

jd^on frül^ am näd^ften Pormittage beförberte

bor TXlakt feine Staffelei an ben neuen

23cftimmungsort. <£r ri§ bas Papier, auf

bem er bie Scene im (ßrabgemölbe aus
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^aat ftufecn vmb freute fxdi fiBer ftd? fcIBft, als er tn

bcn großen Spiegel fal^. €r fül^Ite fid) ein gans anderer

2XUn\di mit ber tEafdie poU (ße(b. Soviel ^otte er nod)

nie fein fitgentbum gencamt

Xtun ftattete er audj ^errn oon pieutenburg eine

Piftte ob. €r fan^ i^ nodt im 3ett, nhad) einer etoDos

tt>iI6en ttad^t^, n>ie i^m gtckubf^aft oerfldjert n^nrbe.

€r fd?üttete il)m ftürmifd] fein fjers aus. „Sie pnb

mein Hetter >0ett>efen, ^aron, 6as toerbe id) 3^nen nie

oer^effen."

Der ^ffeffor fd^Iürfte eine Caffe fdjiparjen Kaffee.

„5d|on gut, fd?on gut, ireunödien*", fagte er, „über*

fprubeln Sie ftd} nid}t 3e^es THng ^at ^mei Seiten.

Zla — ipill '^l^nm ^as Vergnügen nid]t perberben.

2TiaIen Sie öie rei3en6e Silvia nodj reisender als fie

<5ott itn6 i^re ^ifeufe gefd)affen«^at, vmb f^^en Sie

xfy babei fo tief in bie blauen TUxgen, bis Sie iF^re

ganse Sd^ehnerei ergrünben. Zletjm's '^fyim walixliajtiQ

nid)t übel. Komme nödiftens gratuliren."

„Tibet fo (offen Sie bocfj biefe ansfigltd^en Heben,**

bat ber 2TCaler. „IPas benfen Sie jtd] bei bem allen

nur ? ZKlän ftnbet einen armen Ceufet pon Künßler, in«

tereffirt fxd\ für il>n, förbert t^n. Das ifl ebel, ober

wenn ^fyxcn bas IDort beffer gefällt: nobel. ZTTag

biefer .^err Dlorotti fein, n>er er voiä; ma0 feine Coditer

Silpia —

«

(gr ftocFte.

„Ztun?'' fragte ber ^ffeffor.

6
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„TXiag fte bic halbe 5tat>t am Harrenfeil l^erum*

gQogen unb olles ^«nfbaire Unheil angerüstet ^abeti —
xoas gel^ es midr an? UeMgens glauBe td}, ba^ fxc

avQ perleumbet ift/

„Das n>t|fen Sie oon il^r felbft, md{t ipai^r?'^

„Sagen Sie tiKis Sie wollen, Stiota ifl ein gutes

Znät)d?en

Der ^ffeffor lieg ftd) laiicnb in bie Kiffen surücf*

fallen. „€in gutes ZHäbcifenl Das Hingt 3U fomifd).

21Tetn Kopf, mein armer Kopf !^

^IPir it>erben uns crnftliii oerfeinben, fjerr i^aron."

„Das n>äre fd^abe. 3d) gebe 3i^en ja in altem

redjt. nenne bte Dinge ratr ein Bigct^en anbers.

Sie jagen: ein gutes ZlTäbd^en, uub idi: eine reisenbe

Sctilange. Der Unterfd^ieb mag gans unbebeutenb

fein, ißennffen Ceuten ftnb bie guten ZITabd^en min*

beftens fo gefäl^rlid], ipie anderen bie reisenden Sd^lai^

gen* Cäufd^e id) mid), um fo beffer. 2^enfatts finb

Sie junddffl gut aufgel^ben, unb bc^u »ftnfd^e id?

(Slücf. ZTlalen Sie nid]t 5u ftünnifdi , ratbe id?. Die

fd{önen Coge oon 21raniue5 mug man nid)t abfür^en.

Hun — ftnb Sie mieber gut?**

Der ZHalor ucriiog ibn in geärgerter Stimmung.

€s tljat iljm leib, baß er iiidit lieber fern geblieben

u?ar. „Dem ifi nid^ts mel^r t^iltg,^ murrte eroor^ftc^

Ijin. 3u J^aufe fpannte er bte Ceinwonb auf ben

Blenbral^men, belub fid] felbft bamit un^ eilte nadi ber

XOot^nung feines <5önners, um ntd)t S^tt 5U verfAumen«
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Silvia ließ fcFjr lange auf fid] iparten. 3ie fei

nodt hei 6er CotUtte, n>ar i%n ^efagt morben. €r

Dcrl^ätigtc hen untern C^etf bes ictiftcrs, um (DBerttcfft

3U gciDinncn, ru»ftc bcn «Tritt, bcn er fid] ausgcbctcu

ItatUf unb bie Staffelet f)ieri)tn un6 ^ort^tU; fpi^te 6ie

Kotfle unb »arf fid] enbltd^ in einen piüfd^fcffcl, ben

Kopf l]intenübcr Icgcuö unb mit balbgefd^loffcncii ^lu»

0en 3ur Decfe t{tnauf oon bem 3tlbe träumenb, bos

er malen merbe. £r bacf^te ftd? Stbia in bem fd^war*

3en KIciöc, nodb lieber aber in bcr ^allrobc. Dem
analer a>ar's mi{t su oerbenfen.

^bttdr üBerrofcffte fie i^n aufs an^ene^fle burd?

«ine (Eontbinatioii beii>er ^(rtcn von Coftümen. Sie trug

ein Kleib von bunflem Sammt in einer unbeftimTuten ins

<0rünlid)e unb Ptolette fd^iSemben S<xx:he, am ^a(fe fo

tpeit ausgefd^nitten ,
ba§ bie 5d)ultern freiblieben, bie

fish nun blenben^irei^* berausF^oben. Um ben 2lu5*

fd^nitt lief eine fe^r fünftiidie (Bamirung i>on matter

Selbe, an noe^dfe innen eine fädjerarticj gefaltete unb

in ben obern ^Hafd^en mit einem fdjmalen Seibeubänb*

dien von berfeli>en iarbe sufammeng^ogene Spitze an«

fe^te, bie [ebr sierlid; bxeXOSlhmg überfpannte. HeBer

ber linfen i^ruft wav ein fleiner ^lunienftraub* ange*

ftecft, fo l)od}, bag bie buntlen Blattfptt^en bas $arte

<5ewe^ überragten, n>S^renb, bie f^eHeren Blutigen in

bie feibenen puffen eingebettet u:>aren. £in gleidnirtiger

Strauß u>ar ins l^aor geftecft, fo leidet unb gefällig,

^0% man an ein ittf&Higes (Belingen glauben fonnte.

6*
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p €nt5ücfcnö,** rief er, »^anj entsürfenö/

^Coben Sie ben (SefdymadP

pc, „id) fonrmc eben aus feinem 2Uelier. Diefe Barbe

von 5eibe ift (eine €rf!nöung. Die Blumen iiahen

wk sufammen ausgefud^t^ €r umfteifle fie loieber

unb »teber, ttot Dor unb surütf. „Hiui — gefalle id?

3i?nen?'*

„3d) ^ob's I^erottsi'^ Dcrftd^erte er, ben Critt bi^t

unter bas ienfter fcfiiebenb. „2Treine ^bee W§f fld^

aber nod) oiel glänseu^Jer perrpertljen , als idj badete,

^aben Sie bie <5ute, ftd} fo gegen bas £id}t 5u fe^en.

3d] fperre nodf einen tC^et( bes ifenflers ab' — J^ier

feitu?ärts. So! Xlnn ben Kopf nod^ ein u?enicj mel^r

mir sugetDanbt — ober nid)t bie Sd)ulter — neini

nein! bie bleibt in ber fd?rdgen Hid^tung gegen bas

einfaIIoll^o Cid-jt. I^ortrcfflid^ ! Die cjeu?ünfd]te XPir«

fung fommt überrajd)ciib gut I^eraus. 3ft 3^nen bie

Stellung fo bequem?**

„Durd]aus. ^n^ es freut mid), bag id] 3J?"<?»i

jufetien faun; fo babe id] bodi eine Bejdiäftigung. 2^
mug n>oI}I gans ftiU fif^en?''

„Hur ein lDetId?en, bis ber^ufrig fertig ijl.** €r

i^atte fdion bie Kol^le in i»er fjanb, 3irfelte einen 7ivL'

genblicf in ber Cuft unb lieg fle bann it{re Bogeniinien

auf bie €etnit>anb fe^en«

„3ci? barf voolii aixd} nidit fpred^en?" fragte fie.

„0, fo pieiSie moQen, mein liebes iräutein« Den

ZHunb fdiliege icEt ol^nebies m<^ gans. 2^
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. mir's entsücfenb, wenn ein lidjter Sdjein, itwas ab^e«

Mmpft freiltd{, aud{ ^ie £t^en * • • Httn laffcn 5te

ben Kopf SU fel^r ftnfen! ^ne Gnie ^d^er. So! ^os

ijl bic urfprünglid^c Haltung/

Sie plottberte muntec. €r gab mur ^örlid} ^nt*

toott^ immer eifrig mit ber Strbeii befdtäftigt „^^^
^>ie fjanb mu^ id] bod? E^aben," facjtc er plöfelidi.

„Xlie ^anö? Da pnb jie ja beibc."

n3ar unter bem Hot^mett Vas Brufibilb reid)t

ttid^t fo weit. Warnm l^aben mir ntd?t lieber Knie*

ftü(J getDäl^It? 2lbcr ba mu§ gcl)olfen tocrben. Die

Qonb mag td{ ntd{t entbehren, fie ifi 3U niebUd)/

^Sinb Sie ein Stf^meidfler!**

€r würbe rott|. „Q) beipalire! €5 fiel mir gar

ntd)t.etn — ict) foge nur, xoas n>a^r t(t^ €r trat

^eran, fagte bie ^onb unb (egte fte etwas I^öE^er.

r,Va5 nü^t nod? menig. ^ber fo pieUeid]t! Wenn

Sie einmal nadt ber Blume greifen mödjten — S^ig^*

unb Itlittelfinger fpi^ t>or, bie beiben letzen ein n>enig

unterfd]Iagen," <£t retirirte I]intcr bie Staffelei. „Das

tfi proditig. Die Bewegung erfd^eint mottoirt. Unb

n>ie ^flbfdf bie Spille surücffcf^Idgtl ttur sm^ TXlim*

ten laffen Sie ben 2lvm in biefer Cage! Bitte, bitte —
idi bin fogleid} bamit fertig unb iiab's bann feft <£nt«

SäcTenbl**

Xladi einiger ^eit n?urbe fte red^t unruE^ig. „ttun

wollen wir erft früiiftücfen/ meinte fie. (£r fonnte fidj

nid)t oon ber Staffelei trennen. Xiod^ einen ^ugen*
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blicf ! unö micöcr: nur nod) einen ^luaenblicf ! (Enblidr

tarn ^ert 2TIarotti fid) su erfunbigen, ob bie Si^uug

nod} lange bäumt metbe. Stiüia durfte Ko^leit'

Seid^nun^ feben. ^f)u! nid]t5 als fd^marse 5tnd?e/

rief pc. „Unb bafür l^abe idi große ZoiUtU gemad^t.*

Der papa fanb 6te ^et^nlid^feit uimerfetmBor. »Dos

Uebrige** f§nne toerbett.

€ine IDod^e lang dauerten bic Sifeungcn ununter*

brodien Cag für Cog fort. Baib trat bie ^bfid^t bes

tITalers mit atter DentKdifelt »or: er ^otte tfefbttnf»

Ion i^intergruni) Don unbcftimmter fctrbe angenommen^

für bie ügur barauf ober eine fei^r flarfe, concentrirte

feitn>drt& aus ber ^d{>e einfallende Beleud^tung, bte

ben Kopf ftrcifte unö bas fraufe <5eIocf bes rötl^Ud]cn

JQaores. an ber Stirn golbig fd}tnmtern lieg, fkt) aud^

ben ooOen £t)))>en ntttt^eilte unb amSdfmel) ber^ä^^
ousblifete, bann aber mit t?oIIer Kraft bie Sd^ulter

trat bereu fd)öne ^unbung nun blenbenb ^{eraustrat

t>as Portrait würbe baburd^ sugletdf ein intereffanter

Stubienfopf. Die fjanb n^ar auf's fcinfte mobeüirt;

nur bie sarten iingerfpifecn griffen in bcn !Lid]tfdjein

unb Ieud{teten wie burdffidjtig. 5t(ma gefiel ^dt immer

me^ unb meljr. Sie fagte swar immer »ieber : „Das

bin xdi ja nid^t — was Sie ba gemalt [>aben, fieljt fein

ZITenfd} auger 3t}nen/ aber es fdjmeid^elte i^r bodr

merf(td) genug, bag er'5 faF> unb fo fab. 3n ben Huf^e«

paufen ftanb fie gern nebeii ifyn por ber Staffelei unb

erfreute fid} woi^lgefällig mit il^m an bem <5eii>orbenen*

Digitized by Google



87 —

€5 ionnte nidit fetilen, öafe pci i)icfcm langen,
"

meifl un^efiörten ^ifornmenfetn 5as Vevifiitni% ^er

Der freie Con, ben Sibia gleid^ DOtt Einfang ange*

{d^Io^en i}attc, tourbc t^m balb getDoi^nt uni> reiste 3ur

€tn>t5entn9 in gleich freier IDeife. Vflan fc^erjte vmb

necfte, falmierte iinb ladete. IDie fic 511 ifyn f^inüBcr*

{al}, fonnte er mmöQiidi stDetfeln, bag il}r ^luge an

ein unerfcf{öf>f[td)e5 <0efaDen fanb, unb uxir er

nid]t in ^as 21täbd]en oerliebt geit>efen, fo rour^e cr's

in fein Bilt). XPie fonnte er mit (oüiel Sorgfalt ^iefe

fd)tpeEenben kippen, btefe {eud)tenbe 5d}ulter, btefe sier«

lict^e ^anb malen, oline baBei feJ^r menfd^lid^ 5U em«

pftnben. Unb n>enn bas alles nun über Erwarten trcff*

lieft d^I<nt0, n>arttm follte nid»t oud) fein KunfUer(^o(5

n>acf>fen nnb if^n in ben eigenen ^ugen I{5({er fltelXen?

minbeftens fo iiod], ba§ Fiier von unbefdjeibenen XDün»

feiten fcam nod^ bie Bebe fein fonnte,

€r Fjotte eigentKd? bas Btib 511"^*!^ "»«^

' malen a?oUeu, ober bie Ungebulb, 3U seigen tvas er

fönnte, war ju 0ro§ getoefen. So seigte e& ßd) nun

fcI?on faft gan3 fertig, als er erfWrte, es troefnen laf«

fcn 3U müffen, um bann nod) bie lefete fjanb ansule«

legen. Znforotti ijatte es pon geit suS^i^ gefeiten,

aber nur mit bipfontatifd^er Surücf^Itung gelobt. €s

blieb nodi immer bie untere partie unausgefübrt, unb

er meinte, man fönne noelj nicJit roiffen, loie bas

Sdiwierigfle gelingen »erbe, ileifdi JÖnne oudi ein
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on^eir» malen, ahet . • . €r fft^e feine frtttfc^en Be*

benfen md]t ans, unö Holanb gab fid? nid>t einmal

(on^erlid{e ZfLüiic, fte 3U errot^en* Siloios Sufneden*

biefcm letzten ^age I^atte er ficf] DorncI]Tnlid]

mit.öcm befdjäftigt, n?a5 er bas Beitper! nannte. 2il5

nun Stlota tvieber ne^n i^m flonö, un^ ^os \oweit

fertige Bilb befd^rntte, glaubte er 3u bemcrfen, ba% ber

21Tunb fidi ein mcnig )pÖtti)'d] oerso^g unb bas i'Cäsi^en

rümpfte« €r noi^m tl{re ^erob^än^enbe ^anb, tote

er bas aucf^ fonft fd]on In fftnfHerifd^er Pergefi'cnbeit

getJ^an Blatte, unb jagte: „IDas traben Sie? JJ^nen

fd^etnt etoHis Ungehöriges aufsufaQen? (5e|iern Q>aren

Sie mit bem Bi(be nodi gatts einoerfianben.^

5te jucfte bie5ld|fe(n. „Das Bilb i(t jcbr |d]ön/

antwortete fie, „oiet su fd}dn für ben (Segenftanb, ben

es bor^eOt — **

„^IJ)! baran glauben Sie bod) [clbft nidH!"

€r füllte ben Drucf itjrer ^anb. „2lber . . ,

„^Berl** €s n>ar 5um erflenmal^ ba§ fte biefes

bebenflidie IDort nad^fanbte, unb er fal^ fie besljalb

gons erfdjrccft an.

Sie oerdnberte i^ren <0efUi)tsattsbm^ ni^t ^^er/
»teberijolte fie, „wenn es nod? oiel fd^öner unb fünft*

lerifd] pollfommener »öre — meinen papa wirb

es nidit befrtebigen, unb bas tfl bod^ ein fc^werer

Langel, oiefletcM ber fd^tperfte, an bem es überl^aupt

leiben fann."
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€r hatte fic losgclaj'fcn. r,VOie foü xd] bas oer-

fielen? Un^ tpenn ^as BUÖ 3^^^n Beifall ^at —
„^er mag 3^neit oon 2X>ert^ fem — I^ffe

C5. 2(bcr er nü^t 3^?"^" [»^nft ipenig. 2Tüein papa

forderte eine probe 3iirer. Kunft, »ieSie jidj entmeni.*'

„Unb id} letfle f!e. Was tcain er borotc oussu'

fe|en Fiaben?"

Sie ladjte redjt perfdimifet. „0, Sie Kinö, merfen

5te benn immer noc^ nid^t, movaixf er in foCd^en Din«

gm ^as entfcf?etbenbe (5etr)id|t legt?**

"^^ife tt>irflid] nid^t . . /
1^ eine Kleinigfett! ^(er Nn>on wirb bod)

abbängen, ob er 5te ffir einen h^beutenhen portrott«

maier o^>er für ein unbe^)eutenbe5 Cid^t J^ält.**

„Siemad^nmici)immer neugieriger, befles 5rdnlein.<*

^Unb idf barf boc^ nid^ts* verrotl^.^

€r ergriff n?ieber il^rc ^an^, öie fie nun auf ben

Znunb gelegt i^atte, unb fügte fte eifriger unb immer

eifriger. ^2(c{f — mein Befles 5rAuIein — Sie bürfen

nid]t — fo graufani fein. Wem Sie — oielleid^t mit

einem. XPort — mtcii retten fönnten../

^(Benng, genug rief fte unb machte fid) los.

^(5ut ^cnnl IDenn Sie Dcrfpred)en njollen 3U fdjmeigen,

n>iU id) für Sie ein Uebrigcs tt}un, baSie fid? fo piel

onerfennenswert^e Vflüü^ gegeben ^aBen, mic^ ins befle

Cidjt 3u ftellen. 2^ mad?te Sie n'xdit ol^nc (5runb

borauf aufmerffam, ba§ biefe (5arnirung pon Seibe

eine €rfinbung meines popos fei**
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„Hütt — V* fragte er gani t>erbii%t»

„Hun?" Sic haben ba ^wat etwas gemalt, bas

aus einer gen>iffen €ntfeniun9 ungefäfyc benfelbett €tn«

bnuf tttadien fattti. Darauf attettt fattt es 3^nett att.

Der Kcnncrblicf meines papas aber — **

„3^/ iol Seiten Sie ttitr gettauer $u. Was Sie

ba gemalt F)aben, ift lauter bummes Seng. Ztidjt ein

ein einjiges Sältdien liegt genau rid^tig."

€r BUcfte {nräfeitb auf bas Bilb. „Das fatin

tDoljI fein; id> bin ja a^r oud? fein . .

5d>neiber, »oUte er lagen, jd^Iucfte aber bas böfe

2X>ort i{inunter.

Sie 3U<fte ein »enig mit ben Brauen. ,,3^^? u>itt

3J?nen erlauben,'* fagte fie, „bie klugen bcm gel^eim»

nigooUen (Begenftanb fo naf^e 3U bringen, tag Sie feine

Confiructton hie ins feinfle Detail erfaffen. ^aBenSte

erft bie Hegel erfaiuü, nad> ber alle bieje 5ältd>en ge»

legt finb, fo loirb es pinfel ein Ceidftes feitt,

tneinem papa nad}3uarBeiten. 3^ Beffer has

gelingt, um fo roUftänbiger ux^rbcn Sic iJ^n Don 3brer

<5enialität überjeugen. 21Ifo bie 2lngen feft unb ol}ne

2(Bfd)n)eifung f^ierl^er auf bie BarBe gertci^tet!'' Sie

tupfte mit öcr Spißo ^C5 Ringers darauf. „3utmcr

brei jältd^en liegen neben einanber, eimnal aber ber

£änge na^, bas anbere Vflal cftxet baioor. Vas (Banse

ijl ein ^leditwerf ans gefalteten Setbenftreifen mit gan5

feinen, aufgelegten Pägd^en; jeber Kreusungspuntt trägt
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eine Sd\meiipevle, unb l^icr 5um 2Ibfd?Iu§ läuft ein SdinüV'

d}en booon ben Samt entlang Begreifen Sie bas nun?"*

€r ntAe. „3cl) Begreife/ bag gons Blinb ge»

roefcn bin. ^Iber menn man gans anbete ^ingc ju

feigen Ijat . • /
„IDolIen Sie bas nun malen?^

— roenn Sic gütigji in meiner XTäfje Bleiben

unb mir erlauben, von ^eit su Seit tpieberi^olt genau

boö Itlujler ^ präfen — **

„Sw9^(^anben. Bin icf^ fo rid^tig poptrf?"

„Ztein, fyet bicbt neben ber Staffelei unb ein menig

me^r gegen bas £id}t 2Ufo brei unb bret jöltdien—
feine f>ä%dien — Sd^mefsperlen. Das <5eflecf^t ift wirf»

iidl allerliebft. Unb Sie ijaben gans xedit, man braudjt

nur bie Hegel pi toxffen . . /
„Säf|Ien Sie bodf genau bie (Tarr^^s aB.^

„Das ift aber su pebantifd^!'*

r,€kat nid}t3. papa sättU nad)/

ffSe^, elf, siDdff . . . Sie fmb mein reitenber

€ngel. 5o!^ €r fing einen särtlicben 3Iicf auf. „3*-'^?

bin gleidj fertig. Xlod] bie Sdimel$en — unb bas

Sd^nürdten . . / €r Beugte immer mieber ben Kopf

Dor unb nät^erte if^n jebesmal meE^r bem fdimierigen

2TiobeII. Der pinfel mad^te nur nodj feine Cupfe,

unb bie ^onb, bie i^n führte, fd)ien 3U sittem. 3mmer
unrul^iger würben feine Bett?egungen unb sulefet —
brüdte er einen rafd^en Ku^ auf Silrias 5d>u(ter,

Sie trat erfd)redt surüd. »^err Hoianb —
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€r »arf pinfel unb pdette fort unb fonf, felbjl

aufs äuger fte crfd?rccft, por iJjr nieder. „Per3ci^un0,

jrditletn Silota, .Persei^uit^ —

^

fllDos n>a$en 5te?*^

„3d] bin rafciiö, id] ujeig ^5. Der rafenbc Ho*

lonö — nennen Sie mid) fo. ^er 2k^^ 3d)ön^eit,

3^re ^hnmltfc^e i5üte .

.

5u feiner freubigften UeBcrrafd|ung hßrtc er über

pdi ein fid^ernbes tad^en. „X)tefe €nt)d]ulbigung ijl

benn bod) su breifl/ rief fte. „(Bleict) flehen Sie auf I

Was foH td? baoon benfen?** Sie fd?Iug il^m mit ber

^anb ottf bie Sdjulter, „Sie ungesogener IHenfd^, Sie!**

Dos nan0 a^er gor nid^t fe^r somtg. €r bli^e

auf unb fonb ben 2(u5brucF bes gerdt^eten iBeftd^ts

ntdjt entmutljigenb. IMit einem fd^nellen Safe erl^ob

er ftdt, unb e^e fid) nod{ sur 2(bipe^r rüften fonnte

^atte er ftc fd^on umfagt unb an feine Brufi gebrückt.

Hüffe folgten auf Hüffe.

Ztun fd)ien fie aber n>irnidt su ^ümen. Sie ent'

wanb ftd] ibm, Bebecfte bas (Sefidjt mit ben Qdnben

unb eilte sur ^Tl^ür l^inaus.

Seine XPangen unb Stirn gUil^ten. €tne XPeile

fionb er unbeweglich, bie ^5nbe oorgefIrecFt unb bie

klugen auf bie CJiür gclieftet, fdiipcr atl^menb. Vom
fuiir er mit oUen ^e^n Ringern burd) fein froufes ^aor.

„IDelc^e tCoQ^ett!** murmelte er. „IDas fo4t mid^

benn an, fo gerabe3U u?abnfinnig . .P'* ZTTein (SIücF ift .

oer(d{cr5t. Ztie mei^r barf id{ it}r por bie ^geu
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treten — nie mel^r!" <£v ging mit ta\d}en Sd^ritten

bnxdt ^ Sinnner, blieb wiebet vor ber Staffelet flet^en.

y,7Xbcv fte verteufelt t)erfül]reiifd?, bicfe retsenbe

— Sdilange." Das Wort bcs Barons fiel il]m ein,

mb er n>ieber^(te es red)t jifd^enb. „XDie id) fie

gemalt ^Be — aF|! fic gcl^ört mtr Mh, tXnb nadf

bicfen Hüffen ..." (Er lief irieber tt>ilb uml^er un5

jtrid) 6a5 J^aar von bcx feigen 5ttm auf. „Sie sümt

loo^I anc^ gar ntd^t etnfä%d\. Wenn {le's ntd^t I^dtte

(eiben n^ollen, irarum lief fie nid-jt gleid] baoon? 2Iber

voas nun beginnen? Bleibft 5u, gel^ft bu?
.
fatale

Sttuattönl"

^err 2]Tarotti überl^ob ifin bes unütcren Had]»

Kentens über biefe fd^merlöslid^en fragen. €r trat

mit einem geuDiffen ^tplontb ein. Die redete Qanb in

bie IDefle gefledPt unb bcn fjod^gerid)teten Kopf halb

5ur Seite gerid^tet. <£r tt>arf einen forfdjenben Blicf

auf ben 211aler, ber in gemeffener Entfernung Qalt ge«

mad?t {^atte unb fragte tn etn>as fd^neibigem Con:

„Was I^ats bcnn fjier gegeben? Siloia treffe id] in

groger ^ufre^ng — fie fommt eben von ^ier. Unb

n>enn icf^ Sie betrad^te — fyn\ voas bebeutet bas?^

Hun aud^ ber er5Ürnte Paterl „DereJ^rtefter ijerr .

.

ftammelte Holanb, „n>enn es ein Derbredien ift
— *^

„€in 2>erbre€i)en? IDas — »as?"

^T)er Sd^önF^eit etwas iinoorftd^lig su I^ulbigen — "

„Unporftd^tigl Was I^eigt bos? wiU!s loiffen

— idj, ber IJater."
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^XUctm 5räutetn SUoia fd]ix)citjt, Ijabc idi fein

„He^ensarUn! junget ZKlantif 5U feilten ocr,

gcffcn 3u {>abcn, ba§ oon 3^?»«« ^t« probeflücf

gefordert ift, cl]e Sic einer öauenibcn Perbinöiui^ mit

bem Qottfe Zllarottt ^eiDürbidt it>er^en ^ärfen. 3d) bin dn

fd7iDad]er Vatet — mag fein, ein ^diwad\ex Pater. IDeitti

Sie aber 9lauben foUten, ba^ id] burd^ Silvias Cauneit

mein Urtl^cil trüben laffen tpcrbe, fo — fo — fo fmö

Sie benn bodi im 3rrtE?um — mein ^err ZXlaXtsl'*

„Da ftel^t mein probeftücf/ facjtc 2\olanc>, ,.prüfen

Sie es nadi ^em firen^pten 211 agftab. 3<^ ^^"^^ i^k^

befd^eiben über meine Kun|l, aber biefes Portrait ^alte

idj für 9düngen."

^crr ZHarotti trat ein paar rajdje Sdiritte gegen

bie Staffelet vot unb l^ob bas Corgnon Dor bie klugen.

! ! 2tl? !" rief er, ben tCon

immer mebr Ijebeni» unb sule^t auf ben ä^J?<^"fpi6<^n

fiel^nb. ffDas red^tfertigt fretltdi 2k^^ Unoorfut^g*

feit. Diefe <5amirung von gefalteter Seibe — brillant!

Die päßdjeii rid^tia aufgieje^t, öie perlen besgleidien.

Selbft Iiier in ber Perfürsung bo» <5en>ebe beutUct;

unb in aUen T^etails unverfennbar. 3riIIante ZDirfung!

5lud] bie 5arbe Qut getroffen — man fönnte Greift

bas Original bagegen] ijolten. Qabe unfere erflen

Cäben burciifucift nad^ einer Seibe, bie ftdf ^cnrmonifc^

biefem 5ammt anfügt. Sie haben bas gefeiten —
Sie liabm bie tparme (£mpftnbung bafür getrabt —
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\d\ bin gan5 cntliujiasmirt. 3ii"9^r Dlann — meine

Cod)t«r fd)6tnt btesmol einen genialen BUcf ^eljaBt 5u

l^hen,^ €r retd^te t^m mit einer grasiöfen Betoegung

^>cn 2lrm. „3<^ gratulire.'*

X>er Ztloler griff eifrig su. €r füi^lte ftd) erleid)*

tert, tt>enn fd^on es t^n faß 3um Cad^en reiste^ bag

Sibia Hcd)t behielt, ^hv hatic er ^ie^e^ Sieg 3U

Tanten, un^ er tpor in ^ie(em ZUoment (e^r geneigt,

fid? bonfBor ju BeiDeifen. Seine ^ugen Bülten oor

ireuöe. ,,5ie mad^en midi fcl?t glücflid^" ücrftdierte er.

„2lber feine Uebereiluitg!" kämpfte i^err Zllarotti.

üBerseuge mtdt, 5a§ fxdi für Sie etwas n>tr& t^ttn

laffen, junger 5i*cunb, unb n>a5 an mir ift, foll natür*

lidi gefdjeljen — fdjon meiner Cod^ter ipegen. Dos

reid{t je^od^ nid^ aus. 3di ntug meine jteunbe fflr

Sie intercfftren, ^omtt td? if^rer tmrffamen Unterftüfeung

pdjer bin. 3d^ I^offe, c)iefe5 3ilC) »irb audj bei iJjnen

für Sie fpred)en. 2tt>er bas mu§ man aBwarten. 3di

tDÜnfd^te nid^t, t>a% fie ftdi burdj meine fnrti^aten

2^ücffxd]ten genirt, gemiffermaßen burd? ooUenbete CEjat*

fad^en il^r llrtl;eU captipirt f{ielten. Caffen Sie mir

^al^er einige Cage S^t, unb haften Sie ftd? von meinem

^aufe fern, bis id] 3^?"^" Had^rid]t gebe. Unb ^ann

mu| id) perkmgen, bag bie Sad}e nid|t public wirb,

Bevor man in ber Stabt n>et§, pon tpem bie Hebe ift

lPer)'teI)cn Sie? 3d? hßbc Pflid^ten.'*

Holanb perftanb ifyx allerbings nur feiir unpoQ*

fommen, ^atte aBer nid}t bie mtnbefte Steigung, fld)
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über feine gelicimnilgDolIeu ^Ibfid^ten aufflärcn 511 laffcn.

€r ffirciitcte ^urd) iv^enb ein unbc^ad^tcs XDort per«

^erSett, toas offenbar su feinem tDo^I ^eplmit werbe

unb begnügte fidi bal^er mit einem oerftänbmgtnnigen

Uopfnidcn unb mit einigen Cauten, bie n)ie S^ftintmung

ffangen unb baför andt acceptirt mtrben. „Broud^en

Sie (Selb?" fragte ^Harottt.

„3<^? ^^in nod] t>erforgt."

„Sonfl . .
.'^ €r legte bie jQonb auf bas porte«

monnate in feiner (Cafd^e, bas pd) mit feiner runben

jüllung äufeerlid] bemerfbar mad]te.

f,t>as Bilb ift andt nod) nid)t gans fertig/ fagte

ber vitaler, .05 mug trennen, um geff5rtg übermaft

irerben 5U föunen. Woüen Sie es 3emanb seigen, (0

fd}iei}t bas am beflen red)t balb, ba bie jorben ein*

fd^Iagen n>erben. Befonbers bie feinen 5d)attent5ne

J)ier UTiter bem Kiini unb im Hacfen . . . bas n>irb

alles nod) piel fauberer ausgefüi)rt.^

„DerberBen Sie mir nur nidjts am Kleibe,^ hat

2TTarotti; „es ift mir fdjon K)ieberI)oIt Dorgefommen, ba^'

ba beim ^ad^pinfeln iei^Ier Ijineingebradit ßnb. 34
gebe 3^nen alfo Xtadjrid^i Setzen Sie ftd) inswifd^en

einmal nad] einem I^übfdien 5lteüer um. 3^" beften

Siabttlieil natürlid], nidjt fo J^od] gelegen unb bequem

Sugängiidf. Der Koflenpunft borf ba feine HoQe f|>ielen.

'^ät fc^e, feljen Siej.jlc^ bopnac^ um. Das IDeitere

ftnbet fid]. 3<^? l<^^^ aus reinem leidit begreiflid^en

(5runbe i^eute nidjt su 2Hittag ein. Silpia • * / €r
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lädteite mit sugcfniffcnen tippen, „Bügen Sie 3I^rc

Unoorfiditigfeit."

ffWcm Sie bei irdulein Silvia ein gfitiges Wott

fkc ntidj ffnred^en iDoOten —*•

„f)m — motten fcEicn. 2Iber nod]mal5: feine

Uebereilun^, junger Ztlonnl Vie Sod^e mug je^t t^ren

georbnetch Dcrlouf ^Ben. A revoirl"

*fr entfernte ftd?, unb aud^ bor 2TTaIcr t)crltc§

bcdb nad} ti{m bas Sintmer öurd) öen streiten 21us'

gang, Süvia je^t su Begegnen, loAre i^ felBfi nid)!

crtt)ün{d]t geroefen.

Literarische Gesellschaft,

morrisania,



Holanbs 5d?tIbPnappen. (Ein bcrüt>mtcr Xtlann mtrb gemad^t,

njorüber fid? nicmanb mel^r nermunbcrt als er felbft.

felbft befriedigte. €r arbeitete fleißig in feiner Vadi-

Fammer, folange k>cv Cag irgend h^cü war, unb Derfuci^te

namentlid] allerlianb neue Conipofitionen, 5U denen i^>m

immer Silpia als fdiöttes 2]Todett oorfd^toebte. Seine

pl^antafte mar ftarf angeregt. Sie gaufeite il]m saube*

rifd^e (Särten, mondfd]eindurd)Ieud]tete £auben, gli^ernde

Springbrunnen, föftlid^e 5rüd]te r>or, unb bie (Seftalt

ber l^olben freunbin feF^Ite nir^enbs. Dajg er jte

immer nur mit ben klugen \al}, war iJ>m gar nid^t

bebenflid?.

fas Holanb in t^eiterfter unb forgbfefter Stirn*

!

nmng erf^ielt, wav bod] DorneF^mlid) ber Um*

ftanb, bafe er feine fünftlerifd]e Kraft einmal

erprobt unb ein Hefultat er3ielt Blatte, bas iJjn
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2tTarotti Ivb feine Stcnvibe, Kaftetimeyer unb Sttd^cl,

vo'xc er Dcrfprod^cn, 5U einer Conferens ein. Xiad] einem

treffltd^en Diner füi^rte er fte in bas Sinnner, in bem

^as TBkfb flonb.

ttad^öem er iJ^ncn eine ZHinutc ^eit gclaffon l]atte/

«5 5U Betpunbem, na^m er bos IDort „Wa^ fagen
*

5te nun bct^? €5 »äre unBefdunben , wem td> fol*

dn^ii Kennern tjcgenüber meine ZHeinuntj ansipred^cn

woütef befonbers ba es ftd? um ein porträt metner

letBItdjen tCod^ter I^anbelt. Tlhev bas barf id^ bod) ntcift

uerfd^roeigen, öaß id^ biefes Bilb für ein flcines ZHeifter«

ftücf, minbeftens für einen fulminanten ^eu^eis feEjr

Bebeutenbet fünfilerifd^er iä^i^fetten ^a(fe. ^dt tx>'\Vi

von bom anderen nidH fpredjen; aber beadHon 5ic,

»ertlje ireunbe, bieje 23arbe von Seibe. 3^? ^loff«/

tperben mid; ba als competenten Sad^oerftdnbigen gelten

laffen. Die 2lufgabe tr>ar eine febr fd>u?ieriqe — pe

ift briüartt qelöft. profeffor Cj^uaft l^at mir neulid] ein

ä^nltd{es Sd^mucfftücf, total oerborben. Tludt i^ier am
UeberfaD bes 2(erme(s tjl ^rflounltcffes geletflet 3d?

barf breift oerfidjeru; ba^ id] nod] fein porträt eines

mobemen lYIalers ^efe^en ^abe, bos fo bie ^dd)flen

^nfprfid?e ^ätte befrtebigen fönnen, wenigj^ens in

Dentfd?lanb nid)t. ^(ber id> greife 3F»nen nidit üor.

Caffen Sie fid) nid?t im minbeften burd:? bie C^eitna^me

Beirren, bie »ir — meine Cod^ter unb id? — bem

iTüaler fd^enfen. (5eben Sie uns 3J^re unfd^äßbare

• • IHeinung/
7*
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Die 5r<^unbc marcn in bcftcr Stimmung. Haften*

meycr erflärte, ba§ er feine (ßalerie fd^jöner ^rcjuen»

föpfe für felir bereid^ert F^alten n?ür^e, it>cnn es ilim

erlaubt märe, öiefes Bilö 3U Derpielfältigen. Sold^e

Cid)tn:>irfunqen bringe bie Hatur nur mit fünftlen|d]en

nad]l>ilfen heraus , ^ie fein pbotograpE^ifd^es ^Itelier

fd^affen fönne. Wohl aber fei es möglid?, ber platte

von einem fold^en ^i^^e trofe bes €influffe5 ber iarbe

berart nad^suEielfen, ba^ man an eine ^(ufnal^me nad)

ber rJatur glaube. Stid^el fanb bas i^ilb I^öd^ft pifant

unb gefiel )xd> in einer betailirten ^(usfüfirung biefer

Cbarafteriftif. „Der IHann I>at, bemußt ober unbewußt,

, etmas von ben ^rcinsofen gelernt," fagte er, „bas gibt

feiner S^^id^nung €eid]tigfeit
, feiner 5arbe (5Ian5, ber

gansen Ceiftinig ^i^^^'^^^^ff^- merben bod^ bas Bilb

öffentlid7 ausftellen, befter 5reunb? muß (Seiegen»

Fjeit erl>alten, bas aud^ in ber preffe ausfübriid] bar^

3U legen.'*

,,Unb rrer ift ber 2TtaIer?'* fragten beibe mie aus

einem 2Hunbe.

2T(arotti rüftete fidi, ein bebeutfames (Sel^eimni§

3u entHillen. Had^bem er eine XPeile ben Kopf ge*

iriegt, mit ben ^lugenlibern geflimmert unb bie ZlTunb»

minfel in Derfdiiebene galten gelegt batte, fagte er:

„€in junger 2]Tenfd>, ben uns ber SufaU sugefüE^rt

Iiat; Sie fennen if^n, merben il^n aber bistier menig

hcad>ict baben. 3" ber Chat, er ift beute nod] gleidi'

fam nid^ts, fann aber morgen eine BerüJ^mtl^eit fein,
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toem mit uns entfd^Iugen, ifyi stt ntad^tt. 7>a% %rr
HoUmb bcffcn toürbig ift glaube id] BctDicfcu 511 baben.'*

^Hoionb — ! öer nculidi in 6er Concoröia —

?

f<39<^' ^^J^ ^""B gcmad^t ircrbcn,'' unter«

brad? ZTIarotti btcfe ^cugecun^ett 6er ftd? ^crabftim*

menben Peripunberung femer ^euitbe. „Sein Cebens«

^lücf" — er iporf babci einen Faum migsuDcrftcI^cnl^eu

'Büd auf feine Codjter — baoon ab, ob Sie

I{ier5u Reifen woSen. 0^ne 3^ren Beifianb bin id}

tnadftlos. ^Tlit Xtad?6ruc! fann id? iF>n 6en oornef^men

Damen, bie mein 2ltelier beeljren, um fid^ 5U einer

Siigang mürbig oorsuberetten, nur bomt als portrat* '

mcder empfeF>Ien, n>emt er t>on 3^?'^^« »^tt ftd)tlid?

gletd^fatu auf ein Poftatnent geftellt ift. ^eigt fid>

biefes ^ilb in einem Kunftfolon, fo toirb es oiefleidit

«inige ftiffe Ben>unberer ftnben, aber . . . Sie vollen ja,

u>ie es in ber Il'^elt 3U9ef)t, bie öffentUdie ZHeinun^

mü geleitet fein/

^<5an$ red?t/* bemerfte Sttdiel, „bte Ceute »ollen,

bag man il]nen Ziluth> mad]t.**

„Unb bas i>erfle({t niemonb beffer, als unfer oer*

«^rter Doftor Stid^el/ fiel SiMa ein, if^m felbfl ZRut^

mad]cnb. „Hur feine langatl^migen gelebrten i^lrtifell

Einige §eiL^n aus ^fyc&c ieber an ber rid^tigen Stelle

lenfen fofort bie 2(ufmerffamfett auf bas neue €rei0ni§.

Sie mad^en es 5u einem ^reigniß. €5 ift 3^?^ HuE?m,

Doftordien, ben Stern entbecft 5U ^aben» XPos i}at
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^er Vdam fflr einen 3Itcf, wirb hal^ mxebev a&e VOctt

(agcn; |o finöct cr's, unb fo ift es.**

Das Qai)id}t50eftd}t fd^munselte freunblidi. „Sie

fmben ben jungen 2tTa(er n>oIiI fe^ Itebensn^ürbig^

„Derbient er'5 nad} liefern ^ilöe ntd^t?"^ fragte

ße, ben Ko|>f surüchoerfenb. „Unb toenn bam 5reunb

Kaftcnmcvcr feinen Dortheil bebenfen irill, wirb er ftd^

eine (oldje Kraft mdjt entgelten laffcn. 3^^? wü^te

fd}on je^t etwas für tljn. Qerr Holanb i^at bie (ße^

ipobnfieit aeF>abt, alles it>a5 ihm vor bte 2Iugen gc»

fonimen, aufsuseid^nen. X)ie(e flüditicjen 5fi55en finb

präd^ttg. €5 lägt ftd; boraus mit Cetd^ttgfett ein aUer«

IteBfles 2irBum jufamrnenfleHen, etwa unter bem Citel:

Von ber Straße. €iu anberes fönnte I^eigeni 2lu5

einer großen Stobt 3eber finbet ba wieber, n>as ifyn

fo oft begegnet ift, unb bas gefällt am metften, ober

— um in ber Sprache ber <6ejd]äft5leute 5U rcben —
es Derfauft ftd) am leid^teflen. €ine fdjöne rotl^e

Zdappe ©erficht fid? baju »on feihfl/ Va tfl proBeweife

eins r>on biefcn Sfi55cnbüd]ern/ Sie legte ben

^reunben por.

n^ttf DanfBarfeit unb unbebingte 5oIgfamfeit

bürfen Sie rod^nen/' Dcrfidiertc 2TTarotti. ,,lX>ir haben

ben iungen ^llann in ber ^anb.'' €r fpit^te ben IHunb^

als ob er pfeifen wollte.

„2neinctu>egen benn!'' entfd^ieb Kaftcnniever , ba&
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5ft35enbud) fd^liegcnö. „Zlladien tPti: liefen TXlakt

^Ztladicn wir \l\n,^ trat St\d>ei bei.

ZIflaxotii fagte üitc ^län^e, utib bildete fo eine

Kette ber bret 2f{üt(tmdnner. „TXladien mit i^n!**

Der 'Sim^ war cjcfd]Iof|cn. Silria lieg es an

fd]meid]cll?afteu Danfbarfcitsbc$eu0uu0€n nicht fel^Ien.

„0n!e{'^ KofienmeYer ert^ielt fogor einen Ku|$.. Stidiel

nooHte mdt wtcirt leer ausgehen. „Sie ftnb nodj 3U

junoi, Doftord]en/ befd^toid^tigte {ie itjn, „ba^ ift allsu

gefolirli*.«

Bei ber Caffe Kaffee tDurbe „ber plan genauer

ausgearbeitet**.

Xladt einigen Cagen eri)ielt Holanb ein 5ier(id)es

3riefd>en 5uge[d]i^t. £5 flanb nur barin: f,t>as 3i(b

ift trocfen. 5."

Das i)ei|9t bod) woi)l: fomm nneber! bad)te er.

fte{|t^5 fo? Dann Bin idt nidjt 3U breift gemefen.

€r ipurbe empfangen, als ob nidjts ge|d]elien ipäre.

X(mc ab er SUoia, beoor er fte in bem prootfortfdien

2(telter su ber trittarttgen ^r^^ung führte, bie ^onb

fußte, fd]fug fle bie fingen nieder uuö ipurbe rotf^. €r

tDieberijoIte ben ^anbfug lebl^after; unb luin \aii fte

i^n (ad^enb an. „Dort xft bie Staffelei,^ fagte fle,

„unb nnn tbun Sic Hibfd] artig 3^?r^ pflid^t. lt>enn

bas Bilb fertig ift, foU 3^neu ber tolin nid)t ent»

ge^en.**

„iPeldjer Col^n?" fragte er breijl.
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Sic $uc!te 5ie SdtivdUv, ^U>ie fogt ber eble Cattb«

graf im (Cannfjäufcr? €r forb're ihn, fo F^oi] er »offe!**

Holanb irunbcrtc ftd] felbft barübcr, öajg er fc^r

vnüßg maten fonnte. Die erfle lotlbouffiammenbe Ceiben*

fi?aft war fd]on »errcmd^i Sifota felbfl fcf^icn tljn am
britten Cage bereits aU5u ^afyn 311 fiubcn. Sie trat

toteber su i^ an bte Staffelei. „Perberbett Sie bod{

nur bas 3ilb nidjt/ fagte fte, „es fielet fafi fi^on 3U

0e(ecft aus/

ZHarotti na^ ben Kunfller in fein Atelier, ^um
erf!enma( faf; Hotanb biefes präiittge Limmer mit feinen

fed^s großen Pfcilerfpicgeln, v>ic im ^jalbfrcis um eine

niebrige €ftrabe aufgejleUt n>aren, übet ber fLdt ein

Beleudrtnn^sapiMirat Befanb. Der glücfKcf^e Dater 3d(^(te

iJ^m eine Doppelreil^c von (Solbjlftrfen auf. ^3w"9^J^

jreunb,^ fagte er, „wir traben befdiloffen, Sie 5U

mad^en. UeBer 3I^e ^ufunft bfirfen Sie Beruhigt fein.**

Der2naler faF> il]u fragend au. „Sie tt)olIeu mid^

mod^en —? 3d} erinnere midi, bag.Sie fd)on einmal

eine 2Cnbeutung ber 2Irt . * . ^er lii verfiele toirflic^

nicijt —

"

„IDir werben Sie su einem berül^mten Künftler

mad)en/ erfUhrte ZHarotti, fid) in bie Brufl werfenb

unb bte fjanb in bie tiefte ftecfenb, „wir — Ua^tcw

meyer, Sticljel unb id?."

„Sel^r oerBunben! ^Ber wie in aQer IDelt wofien

Sie bas anfangen?**

„Ueberlaffen Sie uns bie Ceitung. 3tt einigen
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VOodt^n wex^m 3U polüommen begriffen iiäbcn,

vok eine ZXladtt flnb. Sie ^aben nur loilll^ ju t^un,

was man 3^?"^^^ aufgibt. IDoui Sie fid^ bcir>äl]rcn,

junger ireunb, foU bcr publication 3^irer Periobung

mit metner Cod^ter nidtts im XOege fie^en.^

„2Hciner X^erlobung — ? €r fat^ ctipas crftaunt

örein.

„SilDta ^ot mir aU gute Cod)ter aUes ge(ianben/

fd]mun3elte ber Kunftfrcunb. ^'^hv PorgeE^cn t»ar fel^r

fecF, oiinc 5rage, aber — bcr <£rfolg mad]t öen Sieger.

€inem genialen Künfller verseift man oieC. Silpia oer«

Seibt, unb tdj gebe in ber (Erwartung, ba§ Sie jtcfi

biefer (Suiift mürbig erl^alten, meinen Segen.**

€r feufste unb umarmte i^ mit <5tanbeiicu Ho*

lanb »ar fo gerftljrt, ba§ er gar nid?t 3U IDorte

fommen fonnte, fein (5lücf 3u preifen. Zllarotti na^im

i^n bei ber ^anb unb füt^rte ifyi 3U Siloia. —
Unb nun begann mit aEer Energie bas toKe 5{>iel

um ben 2?ubtn.

^as ^tlb tourbe in ber KunfUtaUe aufgefteUt

Xtadt einigen tEagen ^ie§ es in ben Blättern:

IDir mad>en auf ein neues Btib aufmerffani , bas 3ur

Seit bie Häume ber KunfOiaUe siert €5 fteUt bas

Porträt einer t>ielgefeierten jungen Dame t>or, unb

3eid?net fid; burdj originelle ^luffaffung feb.r portl]ciI*

l^aft aus.

5»ei tCage fpäter: 7>as Bilb, »on bem »ir föi^*

lidt beridjteteu; mad|t geredetes 2luffel^en. ^er £id?t'
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effcft iji von ganj aufeerorbeutUdicr Wivtmg, Das^

Qaor an ber Sütn ^fd^ciitt lOte gothiget Vm^, unb

^ic fd^ön mobeüirtc Ii»ifc Sdiulter Icud]tet fdvmtidt tote

von einem ooücn Sonnenftraiil cjelroffen. Zlicmanb foßte

ftcf)ben^nHicf btefcr reisettben €i:fd?etnun0 entgei^en laffen.

Balb barauf: 1>ic fd]önc Blonbine in hw Kunjt*

Italic ift ftcts pon X^eu>unbcrcrn umringt, lange Ijat

feine Ztomtöt eine fo(d)e ^n5iel{un03fraft geübt Da
ift pfafHf, 5arbc, mit einem IDort Ceben! Xütv finb

ftol5 barauf, sucrft bie 2(ufntcrt]amfeit auf öicfes Jwtoel

ber 2naler!unft gelenfi su l)aben.

Dann: €s fann ntd^t IDunber nel^men, baf Be«^

fonbers bic funftfiiinigc i^cri'ciupclt fid? ent5Ücft äußert:

ber (Begenftanb unterfitü^t i)ier ben TXlciet toefentlid).

hinein fd?on bie retsenbe fjanb, bie ftd? tiad? bem 3(umen'

ftrauß ausftrccft, ift ber Bemunbcrung wetth. €iu

Kenner ben>ie3 uns jebodi neulidi, bag bie Bei^anb»

lung ber Stoffe faft nodj erflaunltd^er if!. IDir erfud^en

bie geeierten Vamen, iEjr ^lugcnnicrf auf bic fcJ^r fünft»

lidie <5arnirung von gefalteter Seibe unb bie burd)'

'

ftd^ttge Spi^e barüber 3U rtdfien. (Dt^ne Pebanterte

crfd^eint jcbes iältdx^n unb jobos 5äbd)cn bem Original

nad]ge(d}affen. Dabei brängt ftd] bas Kunftftücf in

fetner IDetfe t>or. Das ^inselne ifl fo DoIIfonmten bem

(ßanjen angeorbnct, ba§ man eben ben 3Iicf fd>arf

barauf rid]tcn mufe, um fid] 5u überscugen, bag bem

treffitdien Züaler nid{ts untDefentUd) fd}ten, n»as fld^

t^m 3ur ^ad^al^mung barbot.
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Ktitse poufe» Sobann: ZXlan fragt oon dien

Seiten, wer ber ZHaler tfl? IDir bürfcn es perratljen,

nad]öcm loicbcr einmal fd^Iagcnö bcr ^enpeis gefüljrt

tfl, ba§ 5as <5eme ftdt 3ai)n brid)t. Der ZRaler bes

röfd^ Berüf^mt getDorbenen Btlbes ifl ein nod? fel|r

junger 211ann, bev \\d] Holanb nennt. IPir glauben

übrigens gefiem fein tooijlgetroffenes porträt im Sdjau*

fenfter bes ^errn pE>otograpF^en Kajlenwever gefcljen

3U liahcn, öcr bcfanutlidi feine '^fye öarcin fcfet, öie

tntereffanteflen Zleuigfeiten suerft su bringen. 2tlan

Beeidete ben tmpofanten Koj^f mit bem fröftig auf«

ftrebcnbcn ^aar.

XDie^er nad) einigen Cagen: €s fonnte natürltd},

nadf^em 9>ir uns fo entfd^ie^en für ^errn Hotanb aas»

gcfprod^cn F>aben, an Eingriffen von anderer Seite nid^t

fetalen. ZUan fann fid] por[teilen, von tDeldjer Seite.

<Stn ^Inonymus in ber 0fienb«Seitung; übrigens einem

jiemlid) obffuren 'Blatt, erfred]t fid^ von ^ffeftJ^afdjerei

unb in^^ecenter ^el^anMung ju fpredjea. I^icfer „Kunft»

fenner^ fd^eint von bm 5ortfd)ritten in 6er Cedtnif,

wie fte namentlid? burd? bie ntuftergültigen fransöfifd^en

Porträtiften 3U einer bebeutfamen (£rrungenfd>aft ber

Kunjl gemadit finb, feine ^i^nung su ^aben unb nur

bie Congeweile becent su finben. PieOeid^t ifl er felbft

ausübender Künfller. 2Tüan begreift bann, für «>eld]e

TVtiöxe er fömpft XOertl^er Anonymus, geben Sie fid^

feine ^üf^e; bas publifum l^at bereits gerid^tet

€5 folgte bie Eln^eige Kaftenmevers, baß ein 2^o«
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(a?tt>--2nbum in ^ntftcl^en fei. Der gefeierte junge

Kfinfller h^abc Uim basu feine Scisjenbüd^er: $ut Per^

fügung gefleOt. Die erflen Blätter tofirben in (dpgfiens

einer Wod}c ausliegen.

Begetfteirte Kritif 5e5 2(Ibums mit bem föftlid^en

(Citel ^Z>on ber 3tra§e'' 3ug(eicf} in oier Leitungen.

Had)frage aufjoror^cutlid]! Sur gangbarfter 2(r«

tifeU €ine stoeite Serie in 2(u5ftd)t! (£5 ift erftounUd),

n>ie basfelbe Künfllerauge bie t>erfcf?iebenartigften 0b'

jefte mit qleii]er Ciebe 3U erfaffoii uii^ iDas vEf^arafte«

rtftifd]e jeOer <£rfd)etnung mit n>enigen 3trtd}en treu

ber ttotur unb bod; ibeoliftrt tDieberjugeben oermod^te.

llebrigcHS ijl aud] ^ie Dame im Soiiiiciij'diein fürslid]

ber berüi)mten <5aUerte tntereffanter jrauenföpfe ein«

. gereift

Unb nun ful^r l^crr 2Tiarotti felbft fein (5efd]üfe auf.

Die (Srdfin Kellermann u>olIte fid] malen laffen

mb conferirte mit i^m über 5en Kopfpu% unb bie

Hobe. ,.Don mem gebenfen Sie fidj malen 3U laffen,

gnäbigfte 5rau."

^Von profeffor (Quafi notürUd), unferm erflen por«

trätijlen.«
*

(£r 5ucfte bie ^Jld^feln un^> legte ben Kopf bebenf»

lid} auf bie Seite. „Dann bebaure id} unenbiid) . *
*^

„Ä>te? Wem tdj red^t gef^drt ^abe, empfal^Ien

Sie fonft bod] gerabc ben Profeffor/

„3a— fraijer— allerbings ... mit gutem (5runbe.

€r mar etwas, als er nod} feinen tlamen ^atte* Der
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Zifiam liat f\d] in legtet i^k^ vevnad\lä\\\c\t , un»

gloubltdr ocmad)Iäffigt. Wem vevbcmft et fein 2(uf«

foitimen? 2tTir. IDas man an feinen Bilbem BeiDun»

bcrt«; wat iiim in meinem 2lteiier gegeben irorbeiu

€r fd^etnt ftd) etn$ubii^en, auf eigenen ^uj^en fiet^en

5U fönnen. ißni, er üerfud?e es ^od?! IDas bis je^t

öabei I^crausgefoiinneii
,

beireift jet>enfall5 nur feine

gänsltd^e 3mbecillttät in 3ad]en ^es (ßefd^mads. €ine5

ber fdfönjien Kofföme, hie tdt je angegeben I^abe, if!

Don il^m total r>erpfufd]t. I^ie Baronin . . . idi nenne

lieber ben Ztamen nid^t, mar außer fid}. Sie fal{ auf

bem Bilbe aus wie eine PogeIfd)euci}e. Seitbem bin

tdi üorfid^tig geir>orben, um mein eigenem Henomme

nidit leiben 3u laffen/

„Znan tann's^fyien unter foldten Umftdnben freilidf

nidjt perbenFen. ^Ibcr profeffor Quaft, eine ^lutorität— **

„(5ett>ejen, gnäbigfte (ßräfin, getocfen. ^di vcx»

fidiere Sie, ber profeffor I)at ben ZlTaler abermütt^ig

gemad^t. llnö jedenfalls, n>enn Sie fid] il^m onoer«

trauen coollen ..." €r 50g mieöer bie ^(d^feln.

„Hein, nein,** rief bie geängftigte Dame, „idr

farni unb wxU 'ük^^ ^^^h ^^^^ entbefjren. 2Cn wen

fonft !ömite man fid^ benn nadj 2k^cx jad]i>erftdnbigen

ZUeinung menben?**

€r er^ob f\d\ auf bie S^\:\cn\f>i^en , „<9näbigfle

(Sräftn, meiner unmaßgeblid^en 2ln)idit nad] fami 5ur

Seit überiiaupt nur oon ' einem einsigen ZHaler bie

Hebe fein.«
'



,,Un^ bcr wävc — ?^

„Tlit' ^an fprtd^t oUerbtngs viel t>oit i^.**

^Sagen n>tr: man fprid>t nur üon tfjm. IDas

midi betrifft, cjimbi^ftc <5räftn — id] bin cntfd^Ioflcn,

nur nodi für tijn 3U arbeiten. 3cti i)abe 6ie (Semtg«

I^cit, bag meine 3ntentionen oer|lan&en «Derlen —
nur ba/

„Dornt allerdings . . . Wo ifl fein Atelier

„€r ridftet es tn ^tefen (Tagen jur tofirbtgen

^Uifnal^me poh Hainen ^)cr I>olicn 2(ri[tofratic ein. 3d]

toerbe mir die <£^re gehen, die ^öreffe auf^ufdjreiben.*'

„Unb meine Sobe?**

,,2Dir föiincn nun das Küljnftc n^agcii. 3^1 t'^^^*

fpredie ein porträt, mit dem \idi lein smeites per*

gletdfen fonn* IPä^Ien mir . .

€r lieg foiiier pbantafte freien £auf.

3n den Blättern ftand bald darauf: ^err Holand.

malt 3ur S^it die <5rdfm. KeQermann.

€ine 23erülimtlieit war „gemadit.**
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Siebente« ^i^pittU

(Eine junge Dame, bie 3um (El^catcr gci^t, ein (Et^eatcragent unb

ein ^berregiffeur. €ine cjcbcimni^uollc perfönliAPcit luirb

angcfünbigt

bcibc im Derein fd^ien bie €rbe feinen 2^aum 311 Iiaben,

jeber für [\d} fanb genug freie 'Sahn 3um ^(u^fd^reiten.

Unb menn er leben fonnte ofyxc fie — was fie bis

ballin für unntöglid] gebalten — warum feilte fie nid]t

aud^ im 3rrtlium geipefen fein fönnen, wenn fie if^r

Sd^icffal untre?mbar an bas feine cjefnüpft l^ielt?

Sie Tratte einen großen moralifd^en Sieg erfod]ten.

€in (Sefübl von X^jodiad^tung vov fid| felbft in bem

^emußtfein, red]t gef^anbelt 5U I^aben, f^alf if^r ben

Derluft erträglid^er 3U pnben. (ßan3 il]rer natürlid^en

ngelifa blatte fid] mit bem Stol3 eines beleih

bigton 5J^<3ucnI^er3ens bewaffnet unb fo über

bie Üerfud^ung f^inausgebrad^t , allein bie

iUanberung ins 3<^"f*-'it5 an3utretett. 5ür
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Einlage cjcmäß ftcigcrtc fto bcn X^öBcpunft, von bem

au3 fte bic Din^e unter fxdi su bctraditeit ^erool^nt waCf

nnb pi^tlofop^ttte fid} in eine Stimmung oon Sd^mers«

üergcffcnEjett I^iiicin, c^ic einen raufd^artigcn Xbarafter

I^atte. Zinn crft rcöetc fic fii| ein, gans ber Kunft

leben ^ f5nnen, fle auf bas <ßlficf ber Ciebe fttr

alle per3id?tet hätte. 5ür alle Seit! bas ftanb bei

iiix feft. €innial fonne bas 2]Tenjd]enFjer$ nur lieben.

2(ber biefes. inenfd}eni}er$ litt bodf fdjmer, oiel

fd?n?erer als es fxdfs eingeftcl^^n moCtte. (£5 Blatte ge«

liebt, wafyc unb mit DoUer i^incjebung. Unb menn ber

Perlu^t, ben es erlitten, n>ir!lid) oft unecfe^lid) entpfun'

ben mürbe, n>omtt foHte biefe Ceere fid) füllen? €tn

frampfl^aftes Siefen, roenn fie an Hobert bad]te, be*

u>ie5 il^r; bag fte über ii)ren Sdimeti nid}t 21Iad)t l^otte.

Einige tEage brad^te fie in früF^erer ZDeife mit

mandierlei Kunftübungen fyn. Sic lernte ein ganses

^rama oustpenbig, befud)te ben profeffor, ber ifyc

Hnterridft ertl^eilte, arbeitete feinen Dortrag forgfältig

aus. Öalb überseugte fie fid] jebodj, baß fie )o nur

nod) furje Seit forte^füren fönne, gons auf fid) felbft

gefieHt Die alte gute Conte fel^Ite, bie fo freunblidf

für bas riotbbürftigftc geforgt f^atte. IXnn erft merfte

jte, mie piel bas gen>efen n>ar. ^beitsfroft, wie

fte audf übermögig angefpannt nmrbe, reid^ nid^t aus,

il^r bei ben befd-jeibenften 2lnfprüd>en ben täglid^en

Unterhalt su ftdiem« (Es mugte ettpas gefd^el^en, il^ren

3efuf nutibor su madten.
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^ngeltfa cntfcf?Io§ ftd? su einem fd?it>eren (ßancjc.

5d}on wicbctliolt wac ftc bei öem (Il^cateragcnten

HoOer gemefen, t^n um 6ie Dermittelung eines €nga«

t>ertrdflet »orben. Sie

»oütc, n?ie er fagtc, 511 hod> t|inau5, nid^t iras öie

(Boge, fonbent n>as 603 Sadt anbetcaf* X>er 211ann

war tl^r tn ttef^er Seele ^utDiber, n>eU er Dinge, bte

il^r öie f^öd-jftc ibeelle Bc^)cutun9 Ijattcn, gan^ gc]d]äfts*

ntdgig bei^anbelte nnb {td} ein red}t bosi{afte5 Per*

gndgen borous 5U mad^en fd^ien, il^re 3^uftonen ju

ftören. ^lB>cr er mar bcr gefud]te(!e, üorueJjmfte ^gent,

unb feine €mpfel)lung galt bei ben erflen ^tU^nen t>ieL
»

Hur bnrdf — bos mar aud^ bes profeffors lleBerjeu'

gung — fonnte jie einer ii^r Calent befriebigenben

Stellung gelangen*

mit etnent neuen* fe^r umfdnglidjen Cmpfe^fungs"

fd]rcibcn bc5 tDÜrbigen Ccl^rcrs Dcrfcben, flopfte fte bei

bem (5rogmäd]tigen an. £r arbeitete in feinem Bureau

unb fd}ien wenig Steigung su ijaben, ben pla% an fei«

nem SteFjpuft oufsugeben. €r legte ben Brief mit

einem nid^t fel|r refpcftpollcn fo!** uneröffnet $u

anbem Briefen unb fagte: „3di bin ^eut fel)r befd^<

tigt, 5rdulein, fonmten Sie ein anbermal — morgen,

wenn Sie wollen. 3d? it>erbe instpijd^en gcicfen fiaben/

Tlngüita blieb aber ftei^en. „3d} bitte Sie, J^err

^oQer,*' antw^ortete fte, „neE^men Sie fid^ enblid} meiner

an. 3di bin in |o bebrängter £age — **

8
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„27Iorcjcn, morgen/ tröftete er, ot^ne ooit öem

großen Bud^e oufsufet^en, in bas er ^a^Un eintrug*

„3d? J>abe nid^t Seit su warten/ rief fie, „glau-

ben Sic mir."

Zlun f)ob er ^en Kopf unb tporf U)r einen fhren«

gen 3Iicf su. 2(Ber {te faE^ ntdft ans, n>te ein U^er*

mütliigcr, öcr in feine Scbranfcn 5urücF5Utt)ei)en ift.

3^re 2(ugen ftan^en poU Cl^ränen, it{re bleid^en Cippen

gitterten. £9 fehlte i^ bie Courage, ben tCvronnen

3u fpielen. ^5ie finb fonberbar/' fagte er, mit bem

Znunbn>in!el sminfernb.

„3d? bitte Sie, ^errHotter, lefen Sie ben Brief.«

..IPeiß fd]on, \x>a^ barin ftel^t," Dcrpd^erte er. ,.5(ber

iDenn C5 Sie benil^igt ..." €r öffnete iljii unö

blidte über bie Seiten ^in. „Zlu ja, ja, ja — alles

red^t |d]ön, ber JTTann ift ein 3^eali|! ©om Warften

XDaffer — fenne fdjon feinen fdiir>ungl^aften Stil. IDir

leben bod) nid^t met^r in ben Seiten Sd^iUers unb

(ßoetf^es/ €r warf bte feber fort „Da tdj nttdr bod>

einmal unterbrod^en babe . . . mad^en wir's xmxi^i*

toegen gleid^ ^eut ab. CretenSie alfo bort ein, nüenn's

gefäflig ift.**

(£r mies auf ba5 fein* comfortabel eingerid^tete

<£mi>fang55immer nebenan, ffarecfte fid) in einen £ei)nfhtt{t

unb bot i^r ben Sofap(a^ an. So weit f^atte fie*s bei

frül^eren Befnd^en nod] nid]t q^^htaiicii gel]abt. Sie trng

iijre Bitte por, }\ox\\}X^ bie ^oUen, bie jte ftubirt ^abe

unb bat i^n aufs bringenbfle, t^r wenigßens eine probe«
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Uiping SU crmdgltdjen. X>er ^t^ent beti:aci}tete mit

^IB gc\dtio\\enm ^fugen bU Xlägel ber rechten wib

bcr Unfcu ijaiiJ^ unb fd^nitt basu (Srimaffeu. „liebes

Kittb," antiDotrtete etr, „id) fann 3i}nen nur immer

tDietorIjoten, too^ id} 3^en fd|on gefa^ ^dBe: Sie

berü«Jfid]tigen bie realen PerJ^ältntffe nid)t. Sur BüJ^ne

^iebfd sn>ei perfd|iebeite XDege, td] mödite fagen: oon

unten unb von oBen. Der von unten tfl ber gang«

barfte unb am meifteu praftifdie ; ihn pflegen bte Sd^au*

fpielerfinber einsufd^Iagen, je nadi il^rem Calent mit meljr

ober mentger Erfolg. Der Stonb refrutirt ftd{ fe^t

ftorf aus fid] felbft; Verbindungen geben fid> ba leidet, an

Hebung pon früf^efter 3ugenb auf fet^It es nidit —
bie Ceute ftnb mtnbeftens broud^bor, unb ftnben bes*

fjalB oudj Dern?enbung. Von oben Ijer . . . ja, ba ift

bie Sadje jdiioieriger. Ulan u>iü nid^t von porne an*

fangen, mit bem Kleinen unb ^infadi^n beginnen; man

ift fd^on etu>a$; n>enig^ens in ber €inbi(bung, unb

perlangt fofort an erfter Stelle berücffid]tigt 5u werben.

€5 gel^t auc^ fo — ^tn unb einmal^ ^er n>enn

man in btefen Dingen €rfaf|rung hßt, n>ie idf, lägt

man fxdi ^uvd} ben 5d]ein nid]t beirren. Siebt man

nd^er pn, fo i)at bie 3ad}e attemol einen ^afen. Calent

nm% natftrlid^ porf^anben fein. Tlhet bas Calent affein

tt^ut's nid]t. Die erften 5ipei, örei großen Sd]ritte mad]t

man nid^t ol{m bie Unterf^ü^ung burd{ irgenb einen

mdd^tigen Hinflug. Dapon motten Sie fid^ nidft überjeugen

laffen, unC) ^)esl^alb fönnen u?ir uns nidjt DcrftänJ^igen.

8*
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^^(bcr icf? bitte ja eben um 3bren mäd]tigßn

<£tn(Iu6, ^err HoUer/ rvagU ^ngclifa, 6ie ^rogen

bunfefn 2(ugen auf i(>n I^eftcnb, etnsutDCttben.

€r Iäd]cltc ^näöicj. ^5ic finc) naio, liebes Kinö.

Wenn idti je^e i^übfd^e uitb iatentooUe junge Dame
poufftren mcUte . . . af^! 3^ (ßefd^äftsmaim, or»

beitc mit bem 2TiatenaI, bas id} in bie £ian^ befomme;

ifl*5 Qütf fo fann td} etwas öaroiis mad^en — aus

ntd^ts mtrb md^ts. XtHr leBen titdrt mef^r in ben ^et*

ten Sd^iHers uni) (Soctt^es. Die 2]läd]te, von öcnen

td} rebe . . • ^m!** €r mußeirte fte mit einem red}t

unoerfdtämten 3Itcf. „Sie finb ein fe^r ^flBfd^es

Zlläbd^en —

"

„^err HoUer — I**

. „Qat 3^nen berni bas nod} ttiemanb gefaxt?

5d]abe! 3ebenfall5 liegt's an 3^?"^^^-

benn bem l^elfen, ber fetn£td{t unter benSd^effel [teilt.

<Eine junge Dome, bie — sumal von oben ^er — sum

Cl^cater gelten tv'iÜ, mu§ ireunbe babcn, aiiac|ef)ene,

reidie 5reunbe, bie jtd? ein Vergnügen baraus mad^eu,

f&r bie Kunfl $u mhrfem fyiben Sie benn Ztiemonb,

ber jtd? für Sie — intereffirt?"

3t>r Hefen bie i^ellen ^k^^änen übet bie Wangen*

„Ztiemanb«^

y,7lhet me benfen Sie \xdi bas berni eigentlid?,

liebes Kinb? XDenn man 3Jinen nun fagte; Spielen

Sie morgen bie 3ungfrau Don (Drleans unb ndd)fle

lOoc^e bie Utarta Stuart ~ ba Sie bod} auf Sd^ider
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befonbcrs sucjcfd^nittcn finö — ja! pcr^cilicn Sic bie

etwas unbclifote jrage: ^J^oben Sie benn etioos an«

sujte^en?"

j,Wcnn id} nur crft ein ^ngatjcnicnt bätte . .
.**

n3a, n>enn — ! ^as n>iU ober &od) erft perbient

feta 3ci} mocf^e mtclf ja läd^erlid?^ uoenn td^ Siemeinen

<5cfd?äft5frcunbcn anbiete. 3»^7 ^^ii^] nid^t, ir)ic

ici} tpiU; bte preffe lägt ftdi fd{a:>ei: beftimmen . • « eine

junge ^ome^ bie jum C^eater gelten mxU, mug oud^

ba gute ircimbc babcii. Verfehle td^s ^ivcv, dreimal,

fo perliert meine (£mpfeJ|Iung allen Kredit. Sie toer«

6en nici)t erioavten, ba§ idf mid^ 3^retQ>e0en ^er <0e«

fal^r ausfefee, in meinem c5efd?äfte Derlujle 3u erleiden."

„^ber es märe bodi aud} bentbar, bag einmal

ein ttn0etDöi)nlid)es Calent —
v2^f ici, i^i! Das glaubt natfirftc^ jeber su fein«**

„€5 fäme bod} auf bie Probe an."

nQml 3d) n>iU jiber Sie nidtt abfpredien, liebes

Kinb. ' Tlhet Sie ^aben eine fo [anfte Stimme unb eine

fo fd^mäd^tige ^igur . . . n?ir Üben nid>t mcl^r in ben

Seiten Sd)illets imb <5oet^es, wo bie Sd}aufpieli{äufer

flein loaren. Qeut baut man fle ffir bie Sonntage,

wo ber Sii^^Jiif 9*^0)5 ift. So ipcite 2^äume bcanfprud]cn

ein fiorfes Stimmmaterial. Vas publicum lägt fid?

burcff bie Brüder im{>ontren. Wet am (auteflen fc^eit,

an ben glaubt man. Das mag 3U bebauern fein, aber

idi fann's nidjt änbern. ^l(v profeffor fpridjt ba piel

pon geifHger ^nffaffung, burcitgebtlbeter Cmpftnbung,



fdlöncr (ßeftaltung. fjat unsujcifcli^aft feinen IDcrtlj,

oicr o^ne ^tn« ^oge Stimme ifl's auf ber 3ü^ne mit

ben Ho0en, Me Sie im Sinn ^aben, ttidtts. ^»«dje

aus- €rfal^run9, liebes Kinb.'*

„ZTIeine Stimme ifi fo fditbod} nid^t, a>ie fte (d^eint

€tne probe, ^rr HoDer —**

Der ^gent ftan<5 auf. „(5ut benn — 5te foHcn

fie fyjibeiu 3d} fel^e, bag tdt auf anbere XPeife nid^t

mit 3I^nen 5«m Sdfvi% fomme. 34 n>ill 3^«««

Brief an ^errn 0berrcqiffcur Uralter mitgeben unb

gute IPorte nid}t fporeti, Säüt (ein Uril^eii nodi iPunfd]

ouS; fo iDoQen mit wettet fe^eit, ob fidr etwas fdr Sie

tl^un lägt. Wenn nxd>t ..." er 30g ben Kopf 5it>ifd|en

bie Schultern — y,\o i^abe id{ bos meinige geti^an."

£r ging ooran in bos ^fireaujimmer, jtellte ftdf

an fein pult, fd^ricb mit flüd|tiger 5eber unb cour>ertirte.

„Da, mein jröulein. 3d) ^abe, um ben IHann per*

trautidjer su fKmmen, etmas von einem oome^en
(ßönner einfliegen laffen. Sd^abef 3^?"^« jebenfatts

nidit. Sdimieben Sie nun 3E)r <SIücF."

2(ngelifa banfte aufs l^erslid^fite. „3d} nun

bie bej!en Hoffnungen," fagte fie. ,,3d] fnl]Vs, 3J?rer

(£mpfei|Iung loerbe idj nid]t 5d]aube mad^en. Hebmen

Sie fUi} gütig meiner an, unb einen Dome^men (5önner

»»erbe %dt nid^t Braud]en."

<£r entlieg fie mit einem gnäbigen Kopfniden.

<2)Betregif[eur XPalter jtanb in bem Huf eines fei^r

fad}funbigen unb htnfloerfl&nbigen^üffnenleiters. Was
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man fxdi fonft von iiim 5U ersälikm taugte, gcl^örtc 3u

ben Ving^n, von benen er' felbß su fogen p^^te, bog

fie ei^cntUd^ ntemattb etiaoas angef^cn. Cr nxnr wt»

hieitatb^et, lebte aber pon fetner irau getrennt tpeil fte

fld} md)t 6aran getoöl^nen fonnte, feine 2iutorttöt als

Hegtffenr attsuerfennen unb bontm IteBer attsiodrts ein

*£ngagement |ud]te. 5o lebte er nun ipie ein ^un^QC*

feQe, {pielte unb toor en>ig in <5el6perle0enl)eit XDo^
fd^lidf wugte ber Tlgent Holler, ba§ tl^m bie oor*

neJ>men (Sönner ^>er Cl^eaterbamen, bie oon if^m 2^oIIen

5U0eti)eiU eri^ielten, gat nidit vadUb n>aren. ^Ingelifa

fonnte t^n nur als ben in ber Kriiif oft gerühmten

trcfflid?en Hegiffeur nnb tüd^tigen 5d]aufpieler. Sic

überbradite iiim bcn örief uub meinte \\di feinem WohiU

moüen boburd? am beflen su empfel^Ien, ba§ fie il^n

bat, mit aller Strenge 3U prüfen unb gans rücffidjts«

los fein Urtfieil abzugeben.
*

Sie fd^ien i^m 3U gefallen. Cr gab i^r einBud)

in bie fjanb unb lieg fie Icfen. Sdjon nacf? n>enigen

Zninuten erflärte er fidi befricbigt „Sie lefen fefir

i}iibfd}/ (agte er, „— fafi su gut. €5 gibt ber&ijmte

SdKUtfinelerinnen , bie gans erbärmfid? lefen. ^amit

tt>ill id? mid^ 3U feiner Hegel befetmen. ^ber fo üiel

iftrid)tig, bag bieBüijne bie Kieinmolerei im^tusbrucf

nid^t »erträgt.^ £r lieg fte einen 217ono(og frei befta«

miren unb mit (5eften begleiten. 2ludi bas gelang,

^un be(iellte er fte eines Dormittags auf bie Bä^ne.

Die probe fanb im leeren JQoufe bei offenem Por«
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^ang ftatt. Der Hegiffeut: [teilte jtd{ ins parterre unter

bie CogenBräflund. Pen bort gab er bas Setd?en jum

Beginnen. ,.5predicn Sie fd]ou?*' fragte er nad^ einer

XPetle, „id) I{öre nid^ts."

^tngeltfa erfcifr<rf ^^ftig. Sie badete an bie^teu^e*

rung bes ^(gentcn unb fe^te nod^ einmal fräftiger ein.

Können Sie mit ber Stimme nidjt m^fyc Ijeraus?^ rief

IPoIter ifinüBer.

„(Senzig! ^IBer id] glaubte, mid] fteigern muffen.-^

^X)a5 foHen Sie aud]. ITur bürfen Sie ju ^n«

fang nid^t fäufeCn. ZfLcai voiü erji einmal ben ooSen

tCon I^aben. Spvedjen Sie langfom aBer fefi.**

Sie begann tiodjmals mit aller ^Inftrengung, in*

bem fte bie Stimmlage einen falben Con ^ö^er na^m.

Xtm Ijatte bie Steigerung aBer Sd^n^ierigfeiten.

Celjrer Ijatte ib^v bie 2^egel eingeprägt, fie bürfe aud]

Bei ber Ieibenfdiaft(id)|len Deflamation nie Bis an bie

(ßrense ihrer pJ?yfifd)en Kraft gelten. 3<?6t »ar biefe

(Srense fd^on vot bem fjöl^epunft erreid^t. i^rer

Beängfügung forcirte fte bie Stimme, i^atte nun aber

felBfl bas <5efü^(, bag fte allen Klang t>er(or.

„Hid^t fd^reien, ^räulein, nid^t fdjreien," rief ber

Hegiffeur. „Sie fd^neiben ja (5eftd)ter. Sefeen Sie öfter

aB, nehmen Sie von neuem 2tt^em.*'

5(ngelifa bemüMc fid^, feiner IPcifung 5U genügen.

Sie brad)te ben ZHonoIog 5U £nbe, fül^Ue ftd} aber

fef{r ermattet

„iDoIIen Sie ausrul^en?" fragte IDalter.
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„Ueiii, 6S ift nidtt nött^t^/ antiportete fte mit ^e«

rotsmus*

<£r Iic§ fic ein 3ipcitc5 Dorsftü^f |prccf|cn. Das

crfd^öpftc fic DÖÜig. ^Us Uralter su iJ^r auf ^)ic 23üt)ne

SudtcKom, fanb er fte Ietd^enbki§. ^XPeim bos ^cms

gefüllt ift/ fagtc er, ,.fP»*i^7^ ficJ?*5 barin etwas leidster

— üoi-ausgcfefet, ba§ bas publifum fid] gans (lill oer*

i^It* XDar bas nun Ot^r äugerfler ^uftoan^? <5an3

eJjrlid?!«

2lii0elifa fal? il^n bittend au. „3<^ ^l^^ff^
— u?euu

xdt rul)t0er bin •

.

^Darauf neunte idt billig 2^ücffidit. 3n ber »ngfl

verliert man leidet bie fjcrrfd^aft über feine Kräfte.

2lber Horben Sie ftcfi nid^t nodi mefyc än^^gm, wmt
Sie bem publtfum gegenfiberfteF^en?"

„3d] glaube nid^t. TXnv jeftt, u?o es fidi um Sein

unb Ztiditfein ^anbelt —
fd^eint mir bodr, ba§ Sie fletd aOe Urfad^e

traben werben, mit 3^F^^ii Stinnnmitteln febr öfono-

mifd) umsugciien. 3^^^^ Conftitution ifi fd)n>äd;Ud).

Bcbenfen Sie, was bos feigen will, Pormittags eine

fhmbenlauge Probe burd^sumadKn unI^ ^Iben^s bei ber

€eißun0 bod{ frifd) 5u fein, unb bas meljrmals in ber

IPodje."

^3d? werbe nid^t ennüben/ perfid]erte fie. „IHeine

Begeijlerung für bie Kunji —

"

„3a# bomtt ifi bem Keiilfopf ntd)ts obsugemtnnen«

Tlhet Sie f^ben Temperament, bas gleidft mand^es

Digitizd«irV:iOOgLe



— \22 —
a\X5, unö 3bro €rfd]cinuug witb im Koftüm rcisDOÜ

mvcfetu Wet ift ^cim bcv votnc^mc (5dnncr, bet Sie

fflr Me Bü^ne otisfiatten n>t(C?^

„0, ^err Obcrrcgiffcur . .
.'^

,Zlun, id} tpiU nidit inbtsccet fein. Kommen 5ie

TXiotgm tn's B&reou, kh voitt 2y^nen ^as 2(tte^ geBen.**

^tigclifa crcjrijf feine ^|ani>. ,.lluö Sic glauben,

^ag id] tDirllidi ^eruf 5ur Sdioufpielerin; jur txagi\di^n

Ciebi^benn ^aSe — ?**

„Beruf? oJ>ne frage. (Dh Sic aber öurd?grcifen

lt)er^en — ? 3d7 wiü Sie nidjt entmutF^igcn. <£s gibt

0ro§e tCalente, die fid} nid)t 3Ut <5eltung bringen fdnnen,

meil iljnen gerabe bas fel^lt, was bie fleinflen fo oft

im Uebermaß befifeen. 3m Clieater ift bcr €rfoIg

ttberl^oupt unbereci}enbav. €inem Vet\vLdt ftei|t jedenfalls

rad^ts entgegen, ^ofen Sie bod? bas 2(tteft perfönlid^

ab; id] wiü Sie öcm f)emi 3"^<?"^<3ntcu porftellen.

lHodten Sie aber basu ein menig Coüette, iräulein.*^

^fngeltfa faJ^ oerfegen sur €rbe. ^3d? muß be«

fennen, baß id] augenblidlidi . . • Von biejer Probe

foflte olles obitängen.^

€r (adfte. „€t, ei! 3P ©omel^me (Sdmter fo

Dorfid^tig? tlun, u)ie Sie u)oüen, Hlorgcn gegen ZHit«

tag olfo.^

Sie tDar entlaffen. ^Tltt fe^r gemtfditen €m*

pftnbungen trat fte auf bie Straße hinaus. Sie meinte,

•bod} nur einen falben Sieg erfoditen 3u ^oben, unb

n>teotef baoon auf ^f^ed^nung ber irrigen Porausfe^nng
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3U ftcüen fei, ba§ fie von irgenb einer J^ol^en perfön*

ttc^fett {»rotegtrt toetbe, blvA nodt bunfel 3n ber

KeE^Ie fpürte fic etnxis wie ^uftenreis. 3^« 3iwwcr

l^otte fxc bodi 3it>ei Stunden ununterbrodjen forticfen

fUmen, ofyxe asxdt nur einmal ftd) räufpent 3U böigen.

Sic ging 3u iJ^rem profeffor, 3erid?t 3u erftatten. €r

fudjte fic 3u berul^igen: bie 2Uifre»^ung b^abe cingcipirft;

6ie ^cn>o^n^eit teerte i^r 5as 5i>recf!en im grogen

'Haume erleicfftent; es fomme ba me^ auf tte Deut«

lidjfeit ber 2(u5f{?rad]e, als auf bie Stärfe bes Cons

an. „2Ufo mein (Drgon ifl tPtrflid) fd)n>aci)?^ fragte

fie, fdfon migtrauifcir. €t meinte, Sei i^rer 3^9^^
darüber 5ur "odi gar nid^t ab3uurt(?eilen.

Tlis fte nad) ^oufe fam, fanb fte auf it)rem

Cifd^I^en ein ^efd^bjfenes Couoert o^ne ^uffd^rift. €s

fei für fie von einem Dienfbnann abgegeben, fagte bie

5rau, bie mbman xDol^nte; eine 'Be^eUmxQ fei md)t 3u

mad^ gen>efen. 3n bem pa}>ier fie^e eine iftnfsid-

marfnote, n\d)ts n^eiter. IDer in atter IDelt fonnte fo

freunbUdi an fie gc^adit l^abeji? Hobert . . .? Das n>av

gans untDa^rfd^einlid)« XDie fdme er felbß su fold^m

Äeid^tt^um? Sollte ber 2(gent einen Dorfdju§. . .? 5lber

bann f>ätte er [id] genannt. 0ber wollte er fte auf

biefe lX>eife abfinben? 3ebenfaUs meinte pe über bas

<Belb ©erfügen 3u bürfen, ba* red^t »ie vom Gimmel

gefallen a>ar. Sie fauftc einen iteuen fjut unb ZHantel,

um UDÜrbiger oor bem ^erm 3ntenbanten erfd^einen

fdnnen; bas mar nun bas ^ot^menbigfle.
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Die i^iftto dauerte faum eine Zninutc. 5Ibcr fic

toox ^odi por^elalfcn tporben unb Ijotte ein paar XDoirte

fl>red}en bürfen. ObcrregtfTeitr XDalt^, bei: U}r 6a(b

folgte, äußerte fid] fogar, fic hßhc einen günfligen <£in*

brucf gemad^t. *f i* gab il]r bas Dcrjprodiene Sdjreiben

an ben 2(genten Hotter unb trug einen <5rug auf.

• Das gab xbj neue f^offnung.

IDirflidi fd?icn bas 5Uteft nid)t ungünftig 3U lauten.

HoUer las es fei^r aufmerffam, faltete es iDteber su*

fammen unb 50g nacf^benWicfj bie Kanten bes papiers

burdj bie 5inger|pi^en. „fjm — I^m — I>m!" murmelte

er, „ntein Urtljeil aUerbings beftättgt — Organ nietet

©oflfräftig, Bruft —

«

2(ngelifa \ali ilju ängftlidi an. „5direibt ^err

IDalter bas?**

^£r fommt barauf l^inaus, (teBes Htnb. tttcffts

(5ca?altige5 von Stimme, bas u)ußt' id^ Doraus. 2lbet

im ilbrigen ifl er 3({res £obes ooQ, bas fann id)

3J?n«ti jur 3erut^tgung fagen. (Er seigt ftd} feiten fo

freigebig — toill etipas bcbcuten. X^m — bm! 0f^ne

irage Calent — fdiönes Calent. Der ^^Hann ift Sad)*

t>er|ldnbiger. £r fpielt auf ben oomeljmen <0dnner

an; feben Sie wol}l, bas ift oon IPirfung gemefen.

^at er Sie benn bem 3ntenbanten oorgeftettt?^

r,3a, id? iKitte bie €ljre —**

,.lDirFIid]? IPill ctipas bebeuten. 3^/ loben

nid^t melir in ben 5<^iteu Sdjillers unb (Soetbes, aber

anftanbs^alber müffen bie alten Stücfe bod^ nod} immer
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gegeben ircrbcn, unb man tann ^ie DarftcUcr bafüv

an bas ^(aubt, »as jte fpielt — Ijml i>crfud?cu fdnnte

mans ja. Offenbar J^at Waltex einiges iPertrauen.

€tn Hiftfo frcUtd} 6Icibt*5 immer, unb ein ^roges <5e'

fd?äft tptrb's ottd) im beflen SoXi nid^t merben. Ttbev

man fann bod^ iiid^t i^iffcn, mas qcfd^icl^t» Das pub*

Itfum iß mand)mal närrifdi/ (£1: öffnete tpieber ^as

3(ait unb fa^ I^netn. „3^ bet C^at n>eit über meine

^rtoartuHcj. „3a u?eim es mid] uid]t aüsupiel foftcii

dürfte . . /
„Sie tDoSen ftdf für mid} i>em)enben, ^err HoQer?^

ftel ^(ngelifa febr glüdlid^ ein. €s tt>ar iF^r nid>t un^

bcmerft geblieben, ^ag bos 2ltteft feine Stimmung

tpefentlid) verändert ^atte.

€r überlegte. „^Heitte Perwenbung allein tfjut's

nid]t, liebes Kinb. lt>eun Sie auftreten loollen, braudjen

Sie (Barberöbe. TXlcai mvL% eine ^nsal{( £eute ins

(C^eater fd^icfen, bie tpütf^enb f(atfd?en; man muß in

öen S^^itungen gcmaltig £änn fd]lagen, ber bÖsroilligen

Kriti! ben ZYIunb flopfen. XDie i>erfd)affe idi 3i)nen

benn nun ben oomeffmen (Sdnner, ben Sie burdKUts

braud^en, tpenn Sie powärts fommen n^oUen?"

^XPogen Sie eine Summe an mxdt,^ bat ^ngelifa,

„id? ^Joffe 5uper|id]tlid|, ba§ id| jte 3^?"^

ftatten fann/

Holter n>iegte ben Kopf. „2t^l id) bin (5efd)äft5'

mann. HOir leben nid^t mef{r in ben Seiten . . . ^er
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^ö f&Ut mir etwas ein, bas für Sic paffcnb fein fdnnte.

Unfcr (5raf — l^a, ha, l}al 3I^nen bie nötbigen Coftüme

onsufct^affen tp&re tt)m eine Kleinigfeit^

^€in <ßraf, ^etv HoHer?**

^Tldi, ein älterer ^crr, ber ftcf] Icbl^aft für öas

(Cl{eater tntereffirt unb bm beften <5efd)macf I^at. jrei'

Ixdi h.ai er nte^>r Pafftoit für bas Salonfad? mit feinen

^oben; aber ircr ipcig, ob nidjt $ur 2ibwcdi\el\xng

einmal eine tragifdie Ciebi^aberin unb ^elbin feiner

grdflid^en Coime . . . €in füperBer <5ebanfe. Der tVTonn

ift rcid] genug, fid? bicfcn Cums erlauben, 5U i>ürfen.

Caffen Sie mid) mit il^m reben/

„^Ber wie foOte er für ein miMamiies ZXläbd^—
^ZTatürltd? wiv^ er Sic crft fernten lernen ir>olIcn.

Unb es perftei{t ftd} pon felbft, bag Sie il^n redit freunb*

it4 attfne^en unb burd} 3^e CteBensmürbt^feit in

feinen guten I?(bfid)ten beftärfen. Wenn id? nid?t irre,

fpielten aud] jd^on ju bcn fetten Sd^illers unb (5octtYes

bie <5dnner eine ^oge BoUe beim Cl^ater. - 3ci( u^tll

3J>nen ba burd^aus feine beftimmtcn 3ufid>erungen

mad]en, liebes Kinb. €s ift möglid], mein ZHann

anbem>eitig engagirt tft, es ift möglid^, ba|$ er Pon

3Iinen feinen fo günfttgen (Etnbmrf empfängt, als idj

wrausfefee, es ift ntöglid?, ba^ er fid] für bie mittel«

alterlict^en Coflüme, bie Sie ^auptfäct)lid{ braudien,

tpentg interefprt . . bas mu§ man abiparten. 3d>

fann für Sic nid^ts ipeiter tfjun, als bafe id} mit i>em

mir befreundeten alten Qerm fpred^e unb feine 2tuf«
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merffam!cit auf Sie Icnfc. Das ift aber unter Um*

^än^en otel; 2)05 Weitete ifl bcmn ^l^te Sod^e.^

fonft fo fargen ^Hannes gans gerüE^rt. ^3^? ^anfe

31}nen von 0an$cm ^erjcn/ fagte jic. „3di will mir

bie iSmft btefes XDot^ltt^dters su t>cr6tene>t fud^eit

<6ott Iobn'5 3I]nen, mas Sie — **

„Ita na, na — !" lenfte er ab, niafl'en wir öen

lieben <5ott babei aus 6em 5)>iel XPettit ettoos aus

3{>ncn wirb, ift's ja fpdterFjtn aud^ mein VovthexU

(geben unb neJ^men, bas ift meine ZHajime. Sie pa^t

caxdt ffir Sie, für jeben, ber Dormärts n)tU in ber Weit

7iV(o mdti hl^e, liebes Kinb, nicf^t UdM''

Vflit biefer j?rafti[v1)en IVialinmxQf öie fie nadj ify:ct

We\\e auslegte, entlieg er {te*
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€m porncl^mcr (Sönner finbct <5cIeö!cnI|Ctf, feine £iebc 3ur

fonfi fo entgcgenfommcnb geäußert l^ahen? Wenn es

iJ^m gelang, ben retd^cn (Srafcn für fic 3U gewinnen

— weldie 2lus[idiien für bie Swfwnft! 3^?^<^ Stimme

allerdings follte \d\voad\ fein, ^(ber bas ängftigte fie

toenig. Der profeffor Fjatte ftets bas (5en)id)t auf bie

geiftige (ßeftaltung bes Wovtes, auf bie XOärme ber

(Empftnbung gelegt; mit X>eräd)tlid]fett I^atte er von

ben Couliffenreißern gefprod^en, ben jämmerlid^en tla«

turaliften, bie ftd) ben Beifall bes plebs erfd)reien. Sie

ftanb gans 3U jfeinen (ßrunbfäfeen, gelobte fid}, iEjnen

Kunft 3U bciDetfcn.

ngelifa füf^Ite fid) glücfltd). (£5 fonnte fein

Streifet fein: Der Hegiffeur Ijatte [xdi günftig

über fie ausgefprod^en , ben ^(genten von

ifjrem Calent über3eugt. It>ürbe er ftd)



mcmals untreu su wetbciu Uiib fte vertraute ii^rem

(BertiuSr ^er fte^reid? fein tDerbe, foBalb er ftd? erfl

Der (5raf n>ar i^r eine red^t mvfttfdje perfönlid)*

fett 3« weljr fte üBer if>n nadjbadfte, oljne bocEj für

irgcnb eine beftinnntc Dorfteüuiiq ^(nbaltspunftc 311 cjie^

ooimien, um fomei^r i^ealtfirte er ftd} ii^r. £5 gab

älfo nodt tITenfdfen in ber Welt, bte rein aus €teBe

3ur 5ad]c ernftcs Kunftftrebeu untcrftüt^ton , ^encu es

eine freubi^e (5enudtl)uun0 n^ar, tl^re <5Iücf50Üter 5em

2t)ür5i$flen sujumenben. £5 erfdjien i^r als ein be«

fonbcr:? bober (5rab von Vornehmheit, ba^ feine andere

2irt pon (SegenleiftUHö in iragc fommcn durfte, als

. bie pdt aus bem fünfllerifd^en 5ci{affen Don felbfl er^^

gab. Daoon r>atte freilid] ^er fjerr ^(cjent fein Wort

^efagt; aber gerade ^es^^aIb Dcrftanb fidj's von felbft,

es ^dtte t^m fonft fdjwerlid} an Dreijügfeit gefehlt,

5orberungen 5u ftellen. Der (5raf n?uröe tfjr mel^r

unb nielu* ein el^rtDÜrbiger alter fyw, ^en fte fid] gern

I{odigeftaItet, mit ausbrucFsDoUem <5eftd}t, mit n>eigem

^aar unb Bart badtte, langfom unb »ürbtg fpred^enb.

Sie errpartcte eine ^luffori>ernng
, fidj iljm in feiner

XPo^nung Dor^ufieKen, meinte aber aud) auf einen

Befud] üorberettet fein 5U müffen unb Ijielt it^r 5tüb«

d?en in fouberfter 0rJ>nnng. War c>er (5raf ein fo

gütiger Qerr, tt>ie ii^n HoUer fd)iiberte, fo lieg fidt in

ber ^nt>artu)ig feiner (Sroßtbaten für eine arme Kunfl»

nooije jc^ioer eine (6i:en$e oiel^enj er fonnto ftdj bann
9
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ja mo^I aud{ su einem foId{en ^ntgedenfommen

t^erabloffen.

Uub u^irFIid) nad] oinicjcn Caqcn, als fic fid^ cbcit

(out eine HoUe porfprad), lour^e bei i^r angeflopft

Don i^ren "^tlixxcdX^xi Hopfte feiner fo energifd),

fi^Iucj ^^as l^crs, als fto loifc „liercin!- rief.

Der eintrat, ent[prad) bem 3iibe, ^as fte fid} ge«

tnad?t ^atte, aOerbtngs tpentg. £r n>ar nur mittelgrof

,

ctir>a5 untcrfct^t unb trua t>cn l^acFcnbart loic ein €ng»

länger. Seine ^ea?e0un9eit tpareii ra)di un^ steritd);

^en grauen 5U3f{ttt mit iDeigem Bonbe nal^ er erfl

Pom Kopf nadjbciu er eingetreten mar, um bann

gleid] mit tupfenber ^anb bic 5rifur reoibiren unö

in 0rbnung su bringen. Xlid^ts Don einem n>ürbigen

alten ^erm, aber bod? ©iel felbftbewugtes Auftreten

unb ein gea>i|)C5 ariftoFratifd^es 2ür, ftraffe fjaltung^

tabeUofer 2(n5ug. Daj| fle bem Dome^men <5önner

gegenüberflanb, fonnte nidn sn^eifeüiaft fein.

„Sie fiub bie junge Dame/ fragte er, mit ben

jingerfpi^en su beiben Seiten bes Kinns ben ^art

Hopfenb, „bie fid) ber BüJjne n>ibmen n>ifl?**

^(ngelifa fnirte tief unb nannte ihren Hamen.

„Hid)tig. ^err Hotter ijat mir gefagt, ba|$ Sie . . /
€r i^ob bos Corgnon mit (5o(beinfaffung t)or bie ^ugen

unb nuiftertc fte fdiarf. — ..tjm — ! noble *£r)dieinung

intcreft'anter Kopf, einmal gans n>as anbers . . • ^err

HoQer ^at mir gefagt, ba§ Sie . . nod^ ein 3licf

burd] bie Lorgnette — „baß Sie ein fdjöues Caleut
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befi^CH; aber 5u arm fin^, e3 angemeffen 5U p<^rtpcrtl]cit.

„fjcrr (Sraf," antwortete fic, ,,td} füllte in mir

^en ^eruf, eine Künftlcriu 511 ireröcn. (Dh \d] aus-

retd^enb Calent beft^^e, fann fxdt erft auf 6er Büi)ne

seilen — icf? boffe es. Ceiber Fjtttbert mtd? meine

gän5lid]e 2TIittcIIofigfeit, ^ic Probe lierbeisufüljreu. 3^
ijatte mir^s letd)ter gebadet, 5en Sn% über bie 5d;n>eUe

bes Kunfhempels 3u fefjen. Xtun fte^je \d\ überall oor

perfd]lo||enen Cl^üreii, unb bic fie boix^adien, ipeigerii

mir ben Eintritt, tDeil id{ md)ts mitbrtude, als meine

23egeiflerunc[ für bie Kunfl unb ben guten IDiOen; iitt

mit meiner cjanseu Cebeustraft 5U bicitcti. 0, meim

Sie ein emftes Streben nadi ben I)öd)ften ^klen einer

Unterflü^ung für tpertif erad^ten, ^err <5raf — **

,,2]Tad]t mir ein befon^eres Dergnügen,'^ unter*

brad) er, „talentDoUen jungen ^amen bie XDege ebnen

5U Reifen. Bin aKerbings oft genug mit Unbanf be«

lohnt irorben, fönnte burdj 5i)aben tluot qeirorben

fein. 3|t man erft mit ber nötl^igen (5arberobe perjorgt,

ent^ücft man bas publifum, fte^t man feji bei ber

Direktion, fo ift bie fjilfe bes 5remibe5 balb percjeffen/

,.(D, X^err <ßraf/ rief fie, „idi tjabe ein bantbares

^ers. Iflein gonses Ceben long —
€r 50g bie Sd^ulter. ,,3^^ ^<35 babe xd\ fcf^on

oft gebort, bergleid^eu ^ett^eueruitgeu )inb nid]t ernft

gemeint/

^ngelifa fal; traurig 5ur €rbe* „€s fränft mid{
9*

*
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^err (ßraf, ^ag Sic tnir nid}t (Blaubeii fcbcufcn. (£5

mag it>ot)I otele leiditftnntge Ztlenfdicn geben, bie em«

pfanacnc TOohltbatcn üergcffcn — barunter leibet bann

bcv ant jnct)tcit , bem C3 i)eiligfter (Enift ift, ftd} tl^rcr

tDürbig 3U setgen.**

I>tcfe Conorf Hang tljm gans fremb. ^er 2tgent

hatte \l}n aüerbiiigs auf etwa5> Ungewöfyilidics r>or*

bereitet, ober er f^atte ^5 nidjt fo entartet tiefes

junge 21TäbcI?en nafjm offenbar bie 5adx> qans ernft,

fjicft ihn für ^cn opfcriPiUigon Kuuftfrcunb, 5U bem

Holler i^n geftempelt i^atte, at^nte gar ntd?t, loorüber

er pd? eigentltdi befd?n?erte. €5 fd>nieicf?eftc feiner

(Sitcifcit, iJjr fo pcrtraucnsujürbig crfd^icncn 3U fein.

Ztladite er ^ter eine Eroberung, fo burfte er borauf .

flols fein. Unb tt>arum md)t? ^r ntugte nur bas

Spiel gefd]icft fortfefeeii, ficf> 5cit faffen. Der *frfoIg

n>ar ber Zniti^e unb Koften wett% WivUidt ein fdtönes

ZKläbdien] Dtefe prdd^ttgen £o<fen, btefe bunfeln, tiefen

klugen, tiefer feingefomtte ZlTuuM ^Ingelifa ir>ar eine

Sd^ön^eit gans anberer 2ltt, als ii}m bisher in ben

üor^aQen ber tE^eatraltfd^en Kunft begegnet n>ar. Sie

hßttc einen geiftigen S^ig, ber ifyn imponirte, ehvas

^cthicxi\dies , bas iljn feffeUc. <fr badiU jid? für fie,

tod^renb er fie fo betradjtete, ein KofKim aus, 3U bem

bas Dorbilb ber alten nieberlänbi|d)en Sd}nlc entnonx'

mcn fein fonnte: breiter r>ut ntit n)allenber ieber,

bunfles Samntetfleib ntit 5d}Ii()cirmetn unb puffen oon

weißer Setbe, langsadige Spieen, Kette mit lUebaiSon

;
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»nb bonn j^cffte er f!e in ein Swtmer mit Brauner

Holztäfelung unb gepreßter Ccbcrtapcte. 2ludj ein mo*

bemes Heitfoftum fonnte ii^r gut ftel)en: en^ anfd}lie<

%mbes Klcib t>on IDoHenftoff, aufftcJ^enbes Krägeldren

mit UtavatiOf \diwciv^et -EjerrciiJ^ut mit blauem 5d]Ieier,

gelbe ^anbfdiu^e mit Stulpen. Dos ßanb ii^m im

ZYIoment (ebB^aft oor*2(ugen; es retjte il>u, fid] mit ber

jungen X>ame näl^er einjulaffen. „Urlauben Sie, ^a^

idt midi fe^^e/ fogte er, „bas (Creiypenfieigen t}at midt

ein »>em9 angegriffen. Das Cogis mäffen Sie unter

allen Xlmftänbcn u>ed]feln, liebes 5räulein."

Sie (diob U}m einen alten £ei}nftul|l mit gefiicftem

potfter auf 6em früher bie Cante 5u ft^en pflegte,

unb nabm auf feinen XDinf il^m gegenüber am <Ii|d]e

pio^ (£r erfunbigte fid) nun eingel^cnb nad{ il^ren

l^er^dltntffen unb erhielt gons offene Tlushxnft. €ine

IDeißfticferei, bie auf bem ^Irbettsförbcben lag, vcr-

anla^te iljn su ber irage, für roen fie arbeite, Sie

nannte bas <5efcl)cift. Wci& man i^ bafär 5ai)le? Sie

- gab bie Summe an. „Das ift eine fd>änblid\^ 2lu5=

beutung ber 2lrmutli," ^^^i \^^^ entrüftet, „ben ^b*

ne^em redtnet man bas Pierfadte an — befonbers

bei fo gefd^icfter Tlthett IDer Ijot benn. bas l|ödi|l

origiueÜe ZHufter entujorfen?"

2(ngelifa erröt^ete ein n>enig, „€in ZYIaler,'* ant*

Hortete fie, „ber frül>er l^ier perfe^e.*

„Sel^r l|übfdi, feljr originell , . . ^m, fynl irüljei-,

fagen Sie?**



»

— m —
5t6 l&dielte tx>cffmüt{^tg. fommt ntcfit me^r —

idi fagc in allem bic XPal^rljeit/

„€s tDürbe ftd) für ein junges ItTäbd^en oud} nid^t

fd^kPeii, I^erreiibcfud^e ju empfanqcn," Bemerfte er mit

einigem ^ifer^ „uni) irenn id] mid^ 2k^^^ freun^fdjaft»

lici) annehmen foQ —

^

^0, fjcrr <ßraf/ pcI fte ein, „Sic FjaBen nidtts $tt

beforgen. 3di ir>ei§, tras id] mir fd]ulbig bin.**

€r fpieite mit ^em Corgnon. „Unb n>enn man

fidf nun für Sie tnterefflrte, mein ^dulein — tn n>e((^er

Hofle möd>ten Sie am liebften sucrft auftreten?**

^fyc <5efid{t erijeiterte fidj. „2(m liebften al&

3p^t0enia/ entgegnete fte.

€r brücfte bie Cippen sufammen iinb legte ben

Kopf jd{ief gegen 6ie linfe Sdiulter. „^m — 3p^i'

genta . . . Sie meinen bie von . . *** €in leidstes

^\ampern.

„Don (6oet^^e, l^err (5raf. ^(uf €uripibe5 surücf«

Sugei^en toür^e bod) bebenflid} erfd^einen.**

„3^ löol^l . . . man mug überijaupt nid?t 5urücf»

gelten. 3^i"^^^i^ Dortüärts, inuner üormärts.*'

„Diefe antifen Stoffe ^aben bodt viel ^nsie^enbes^

befonbers bei fo meifterE>after BeF^anWung.**

„i^m — es ift fo eitic eigene SadiQ ^amit Heber

bie 5orm ifl man fo siemiid) im flaren, aber gerabe

WOB bie Stoffe anbetrifft . .
.**

»3<^ g<^^*^ JU/ i>'rr (ßraf, baß fie im allgemeinen

unferem ^tnfd^auungsfreife 5U entlegen finb» <5oet^e
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iiat aber riditige XDot)! getroffen, vmb vomn man

tf|m fe^r nnoetftänbig ^en Votmnxf madiU, et

mobcrnifirtc — **

„(5an5 red)tl ZUobemißren mug man ^urd^aus.

€s fc^abet oüdt nid^ts, toenn nur ber onttfe (t^orafter

im ganzen crl^altcn bleibt 0h n\d]t aber 3brc 5igur

etipas SU fd]mäd)Ud7 ift für bie langen, fdileppenben

(SetDdnber — €r legte 5en Kopf auf bte anbere

Seite.

^3<^? n?ürbc fjaltung unb (5ang forgfam ftubiren

muffen, ^err iSraf."

^2^, mb man bürftc ben 5toff ntdjt su u>etd^

ncljmcn. Cicbcr breitere unb fefterc galten. Die u^ciße

jarb^ fömtte 5U 3i}rem Sorten (Eeint woi(i paffen, nur

barf man fle nidjt Freibig rndf^IeU; el?er mit einem

leifcn ijaudi ins (Sclblid^e. Das buntle Cocfcnl^aar

basu, Don einem fd^malen (5oIbreif gestalten — al{!

fuperbel**

„3d7 J>abe baran nodi u^enig gebad>t. 2lber mit

ber Holle bin idt gans fertig. Urlauben Sie, i^err

<5raf , bag td? {nrobemeife eine Stelle fpred?e? 3um
Beifpiol jene berühmte: <£s fürd^te (ßottcr bas

Zllenfd)engefd]Ied2t.
^

„Bitte, bitte — ** fagte er, ftdf in ben Stu^l su»

rücflci)nenb, ^\cb^v ancjcucbm.'*
'

^(ngclifa ^ian^ auf, marf ein tlud] über i3ru)t

unb Sdrultern, fo bag es fie n)ie ein faltiges <5en>anb

becfte, unb bcflamirte mit tiefer Stimme unb wudiügem
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mit allen 3^idien 6es Staunens. Ziadt ^em Schlug

flatfd?te er in bie JQän^e unb rief: „Braoo!**

Der „vUtc/' Dci* Kiiiber umk) *£nfcl bentt uiiö bas

Qoupt fd)iittelt, n>ar iiim nod{ nid}t por0e!ommen, aBer

er fing an 3U merfen;. baf er fidj ^ier eine Blöge

qcben föime utib fragte licE^cr nidit „ZHit c)ic[er

^pt^igenia," äugerte er fidi biplomatifdi, „lohnte es

tpal^rlid? fd^on, bie probe $u mad^en. Tihec miffen Sie,

liebes 5räuleiit ... es giebt beut int übeatcr auf bcn

beften plö^n fo oiel Ceute, bie bas nidit i^erftei^en.

Vflan miü ftd) nidit ben Kopf jerbred^en, ifl ju jerflreut,

überl^ört ^as XPiditigfte. Die ipciiigeii Kenner foiumeit

nidjt in i^etmd^t.''

^Unb bod) mödfte id? gerabe ffir fte fpielen, nur

für fie. ^(bcr Sie möaon wohl redjt I^abeiT, i^err

(Sraf, es ift pieUeid]t nid^t bic rid]tige ^IntrittsroEe.

3d) l^abe frtU^er an bie Cuife 217iEerin gebadet

Iad|en Sie nidit, aud] aus beni (5run^)e, ,u>eil fie nur

ein tDeiges Kleibd^en bvaudit, öas nid^t foftbar 5u bc»

fd)affen wäre; tdt furd^te nur, bie Sentimentalität — ^.

„Unb ber Kleiberfd^nitt Don Kabafe unb Ctebe tfl

febr bebenflid]." füJ^Ite fid> l^ier auf fidierem

Boben, ba er bas Stüd n>teberl;olt gefe^en ^atte. „Vie

Damen [nehmen fxd] fieilid>, um biefe Klippe su um*

gellen, bic ärgftcn Perftölge gegen bas ^ijtorijdie Koftiim

nid)t übel; fte puffen fxdt meifi aus, als ob fie eben

auf ben BürgerbaH gelten tboEen. 2(ber eine ben!enbe
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Kfinfllerin, töt« Sic . . bas n>ar ein 2(u5brttrf, ben

Dr. Stid^ol mit Porliebe braud]tc.

Tingelita Sanfte iE^m mit einem tt>annen ^M, ^er

i^m 311 f^ersen aing.

„Sie uniröen ^>ie furse «laiüe luib bie puffärmel

ipagen muffen. €s famt fein, ^ag ^i^r Spiel bie XDun*

berlid^feit ber (Erad^t Dergeffen (d§t, aber xdt fa^e, Be«

benflid] bleibfs immer. Uebrigens auf bie Koften

tommts gor nid)t an, ipenn idi mid; für Sie intereffire.

Dos ein für aHemal." €r erIjoB fid? unb fnöpfte ben

Ueberiocf 311. „(£nrägon Sie c>ic 5ad]e uod> reiflid^cr.

Sie muffen mir nod) \mhiv votttagm, — Dos ba pon

bem 2((ten mar fe^r i^üBfd}. ^at midf red?t Begierig

auf ireitere proben 3l^rer Kunft gemad]t. Darf id]

mieberfommcn?"

„So oft es 3l?re Seit erlauBt, ^err (ßrof/ oer«

fid^ertc (te eifrig. ,.€5 llnr^ mir ^ie grög^te €bre fein,

por^einem fo gewiegten Kunftfeuner 59 (predien,"

„Sie müffen mir ober erlouBen," fagte er mit

fernem Cädjeln, „gfcidifam meinen pla^ 311 be3alilen

— iia, iia, l^al 3d> bin nid]t geu?ol^nt, etwas umfonft

onsune^meiL** €r tegte ein (SoIbflücT auf ben ©fdj.

2(ngelifa mad^te eine abn?eJ|renbe Bewegung. „0
^err (Sraf —

"

„0f)ne Hebensarten, ol^ne 2:iebensarten, mein

Befles 5räulein. 3d| Bin vorläufig 3br Direftor unb

aaJ^Ie ^fyien bie (5age — Iia, I]a, ba! CDber, loenn

Sie lieBer tPoQen, 3i{r publifum, bas fein €ntree ent«
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rtd^tct. Soober fo — ** er fügte tljr bte ^anb. klaffen

5te mir ^io ^i'ou^c, mid] ^anfbar 6c3cigen 511 föimcn.

XDcnn unfere Perbinbung, ipie id] i}offe, intimer n>irb^

t)>erben toir ttns fünfttg anbers arrangiren fönnem^

<£r qiita, um fd-^oii am andern ^IacJC unb bann

an jcöem Cagc it>ic^*cr5ufommcn. ^liigclifa bcflamirte

un6 los por; fein BeifaE rourbe immer entl)uftaftifd}er.

€ine Kunftübunq btefer 5lrt mar tbm cttoas gan$

Heues; fte erliöijte feine Stimmung auj^eroröcutUdi.

€r i^e feine 2Tlüi)e ftd) einsubilben, ba§ er tDtrfltd^

ein tiefes t>erfl5nbniB für bie (ßeljeimniffe ber brama»

tifdien Kunft bcjißC; öaß er berufen fei, biefem (diöneu

(Talent sur 2(nerfennung su Derijelfen. XDenn er ent*

SÜcFt feine Bemunberung über if?re Ceifhingen ausfpradr

— fie hatte ja bis \>ai\\n ein red]t tparmes, ununur>un«

benes £ob nodi gar nid}t oernommen — überlieg fte

il^m gern il^re Qonb, bie er nid^t mfibe würbe mit

(5ra3ic su füffen. Unb beim 5tbfd]ieb fdjicn ftd] aud^

ein i>aterlid}er Kug auf bie Stirn nur oon felbft ^
t)erfteF)cn. Unbefdjeibener maren feine 2lnfj>rfidje nidjt.

»3d? babe bie erforberlid^n lEinleituncjen cje«

troffen,'^ fagte er i^r eines Cages, n3^rem Debüt auf

ber ^anptbüE^ne flefft ntd^ts n>eiter im IDege. Sie

bürfen ^ie IXoiic uniHeu. l^err 0berrecjiffeur IPalter

lioi fidi auf meine nadibrücfUd^e jürfpradie^ — er be«

tonte bas XDort nad^brüdPIid) Befonbers fd^arf — ^6e«

reit fin^en laffen, bie Sadn^ bei bem rjerrn 3"^^"banten

burdisujet^en. ^etrad^tcn Sie bas als abgemad^t.
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J?offc 3^?"^ öM^J? ^«"^ »arme ^mpfcWung in 6er

prcffc 3ufid]eni 511 fönncii. Dcrjäuniou Sie jei>od^

nid)t, ^erm Doftor Stid^el ettien Befud) su madten.

€r fd^retBt nicJ^t bie Krtttfen, bie ja übrigens meijl ju

fpät fommcn iinb von öcn ipcnigftoit uolcfcn lt>or^cn,

tt>o^I aber bte toid}ttgen Ci^eaternotisen Dorijer mb
nacf^I^er. Unter vms gefaxt: er tfl ein bisdjen eitef.

Sagen Sic ihn, baj^ Sic 3^?^* Sdncffal gans in (eine

£ianb legen, wib er witb über Sie fd^reiben, was idt

tf^m etnflüflere. ^er 2(gent Holler, ber närrtfd^e 21tenfd>,

bcfürcbtct, 3J?rc Stimme fönnto für ^as ircito i^au?

uidit aasveidicn, Dummes ^eug ! bitten Sie Stidjel,

ifyn etwas t>or6e!(amiren 5U bürfen, unb er n>ir6

fdjreiben: Diefe junge T>amc bat eine crftauiilid"' c\ro{^c

Stimme. Wenn er bas jd^reibt, fo xvivb pieüeidjt

mand^er im ftiflen anderer 21Ietnung fein, niemand aber

laut bas (ßegentF^eil 3U bebaupten u^agen.**

2lngelifa füHtc jid? bei ber ^usfid^t, auftreten $u

bürfen, fo glndiidi, bag fle faum auf feine etnselnen

Heben genau ad^t gab. Sie »oUte iF>rcm gütigen

XDoljltliäter ^ie f^anö füffen, was er aber ^urd:au=>

ntc^t suliej^- »^ein gutes Kinb/ fagte er unb fh:eid{elte

litt bie U>ange, ^i>ergeffen Sie nid^t, baß 5ie eine

gottbegnabete Künjtlerin fin^, 5U ber id) mit Dereijrung

oufblide. XPenn mir im Ceben nodi ireube 5U tljeil

werben fott, fo fann es nur burd? Sie ge]dH^I>en. Sie

mad]cn mir bie €rbe sum para^ies, tl^euerfte :ingelifa.

Ellies was idt I?abe, fteüe id? 3Jjnen sur Perfügung,



um Sie gro^ unb Berül^mt 5U mai?cn. Xtut muffen

Sie mir üoüfomiitcncs Dertraucn fd^cnfen."

„(D, Btett <5raf/ rief flc, „^aran foITs gcmi%

md\t feieren! IDem »ertraute icf^ lieber, als 2^nm\

Sic lieben bic Kunft. Sic I^aben ein gutes JL^er^ für

o0es <5ute un^ Sd}öne. jüljren Sie mid{, id) folge

3l^nen !«

5ur ^ehäftiguug 3l?rer Wovtc moUte fie fidj il^m

5u jügen n>erfen, aber er fmg fie in feinen ^men auf

unb fa§te jte auf Ne Stirn. ^3^? glaube 3J>nen/

fagte er. ^fjören Sie beuit, was idi junäd^ft von 3
fordere, ^ngelifa* Sie fdnnen in biefer elenden Wofy
nung feinen tCag (dnger hUihm. h*^^*^

ein I]übfd]e5 t'leiues (Quartier beforcU, Salou unb 5U?ei

Sttlbd^en, red)t anfi^red^enb möbUrt."^

„Das tjl über ben Bedarf, I^err (ßraf:"

'I3r3^? K'il^/ ]^^} ^'^^^ beljagliij unb 5u*

gleid) fo nobel|einnd}ten, wie es einer Künftlerin von

Hang gcbüF^rt. 3etrad?ten Sie fidt in aDent als meinen

lieben (5aft. 3^ hohe andi für 3^?^'^' 23ebieiuuig ge»

forgt <£ine ältere Dame, bie mir treu ergeben ift,

wirb 3^ren fleinen Qaust>a(t füf^ren unb 3l?rer perfon

jeben goirünfditen Dienft leifteii. Sie werben fid] gans

ungeftöct 3^?^^«" Stubien u?ibmen tonnen/

„3Jft« <ßÄte befcliämt mdt, ^err <ßraf — **

^Klciiiicjicit, Kleinigfeit! liier f^aben Sie 2(nir>ei*

fangen an einige bcr crften Zllagasine bcr Sta^t Sic

bürfen |bie Briefe nur abgeben, um berjprompteflen
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Tlnfmctttang ftcfjer 3u fein. HeBerlaffcn Sic ftd? gans

ben fjänbcu bor DorftcI]crinncn , bic bariit ausrcid^enb

tnftmirt finb unb erfdjmeren Sie bcn\dbw nidit iE^re

Aufgabe burcff '3efcf?etbcnE}ctt Sie tedre burdjaus am
unrechten 0rte. £5 ift notbmenbtq, ba§ 3^^*^ <Zoxlcttc

fyntev bcn anderen Damen Pom Cl}eater ntd)t siintcF'

fle^t; td? tDÜnfdfc im «ßegent^etl, ba% Sic fid; audf in

biefer rjinfid^t fofort als ein Stein erfter (Sröge ein-

fül^ren.''

„Tibet toie oerbtene id^...?^ C^rdnen ber Hü^*

nmg feud^teten ihr ^luge. ..llnb id? fenne nod] nidit

einmal ben Ztanicn meines lPoI]Itl]äter5."

€r flopfte mit ben ^ingerfpif^en bm Badenbatt

redjts unb Itnfs unb bfinselte Kflig. „Der Xtame, benfe

idi, tE>ut nid^ts 5ur 5ad>e", fagte er, „es märe ntir lieb,

rnenn Sie ftd) banadi je^ unb fänftig nid^t erfunbigten.

Unfer Perfjdffntg ift ein gan5 ibeales nnb folt fo bleiben.

Sie beabfidjtigen, fid] einen (El^eaternanien von gutem

Klang px gehen — id^ finbe bas gonj in ber (Drbnung.

5ür mid> J^eigen Sie fo. Caffen Sie beflen ftreunb

nodi einen Sdjritt weiter gelten unb feine \chv ipoI]!«

t^ättge 2(nonvmität betx>ai{ren. 3d) i)abe Hitd|td)ten px

nehmen. Die IDelt ... Tib i hulbigen n>ir bem 3bealen!

Sie fennen bie (Sefd]icJ]te von Cobcugrin unb ber

fd^dnen <£Ife von Trabant — toie? TXrni, fo al^nlid}.^

Unb er intonirte mit bfinner ^ijleljlimme: „Xtie fottjl

bu mid] befragen, nod] IPiffens Sorge tragen, wofyv

idti fam — unb fo u>eiter.

Die
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„ZneinHitter!'* rief ^ngeCifa mit übcr(dn»änglid?cm

patbos. ,.3« (geringerer als 5er Ijeilige (Sral

fenbetc bid] 5U meiner Hettuncj. 3* ^'^'^^^ cjctriffcm

Ijofter als filfa mein XDort Ijotten: nie (oU aeu^ieröe

midi um mein (ßlücf Betrügen I"

fü^te iljrc l^anö. „21(cin autof Kinb —

"

„3di nenne Sie nun t>zn <5rafen tol^engrin, locnu

icf? an 5te benfc, ' fuln fic fort, „i)as ijl ein fdjdner

Zlame, einen aiiöcru bi*aud>^ idi nid^t."

„(Bttt,** fogte er fcf^munselnö, „was mir fonft imw

5d?n>anenritter feHt, mixt 3l?re p^antape freunMidj

crgäusen. Va^ idVs nid^t üercjeffe: nebmen Sie a\x&\

^)iefen 23rief an i>en pl^otograplien Kafteumever, fd]öue

<£Ifa, unt> ftfeen Sie il?m su einigen Bilbem perfdiieöe*

)ieu Formats. €r u>ir^ fid^ bei ben ^lufnal^men ade

ZniU}e geben, oerlaffen Sie fid? Öarauf. Znatt muß

auf y^it^ Bfi^nenerfdjeinung porbereitet »erteil. Sj>äter

föniieii ipir Koftüiubil^)er folgen laffen. Drapiren Sie

fidi ein wenig mit einem faltigen Cudi, bos genügt

porldufrg. 7Xia<i(m mit gleidj eine probe.**

.El- 50a aus feinem paletot ein pdcfd^en unb über»

reid]te es i^r. ^s eiiti^ielt einen piäd)tigen Sbawl

pon feinfler IDotte mit eingetpirften Seibenfireifen. €r

legte ibn ibr folbft um öie 5d?ultern unb supfte bie

jolten surcdit. ,.Uun werfen Sie einmal einen Blicf in

5en Spiegel, unb merfen Sie fidf bie QauptUnien.

bie pbotograpbie ift bas oon It>icf?tig!ett. Die Crad]t

wi\&{t uid^t u>e|eutlid] pou ber gebrciud]Ud]eu ah, uub

Digitized by Google



hodt tfi ein leidstes p^antafHfdfes Clement ^memgcbrod^t,

bic Künftlerin fennscicbnet."

^ngelifa fotinte nwc ww^^x un^ wieget banieiu

Sie erlebte fo melWnvibethaces, ba| fte ftd^ gcx nid^t

ntcBr mit (ßcbanfcn darüber he\d>wctte , wie fie 5U

tiefem to)tbavm (5e(d]enf fäme. X>et: (5raf bei^anbelte

es lote ein ntd)ts; unb toos loar's benn oud; gegen*

üBer attebem, toas feine ^reigebigfcit in 2Iu5fid]t 9c«

ftcUt battc?

Die Umn>anblung i{{rei: äußeren Peri^ältniffe ooU«

30g fid? gans programmmägig. Die neue 2t>oE^nung

voav wivHid} reisend», jeöer Haum feiner Bepimmung

entfpred^enb mit gefd^macfooQem Cu^us beforirt, ber

Salon mit großen Spiegeln unb Silbern faft überreid^

ousgeftattet. ^(itgelifa fam fid] in all biefer fjerrltd^*

feit toie ein ieenünb oor. Die (BefeUfd^afterin, bie

tljr ber (ßraf gegeben Ijatte, geftel il>r $tt>ar anfangs

TÜd^t jouöerlid^; aber fie nötbigte fid], aus <£rtenntlid]*

feit gegen il{ren lDoi{ltt}äte( if^ren Umgang erträglich

«nb fogar angenel^m su ftnben. Die Dome modjte

einmal für eine 5d]önbeit gegolten liaben unb fd^ieu

bas nid)t oergeffen su fönnen, obfd^on il|re ^eise Idngß

perblüfjt tDoren. Sie E^atte bie Sd^minfe h^odt aufge*

tragen, bie ^lugenbraucn gefdnrärst, bas Baar über

ber gefurd)ten Stirn in HingeUödd?en gelegt, bas (Dits

mit langem (Befd^meibe behängt unb bie ^anb mit

Hingen befterft. Die 5igur loar nod] je^t red^t jierlid]^

aber von u^unberlidKr Ben>eglid}feit, ber (6ang I}üpfenb|



ober, wie fie vwündit jelbft borübcr urtliciltc, fd]n?ebcnö.

Sie (dd?eltc fortwäljrcnb , fpra* lifpelnb unb jlcts in

^en cjciräNtcftcn ^(usbnicf oii , foFottirtc and> babci mit

öen ^ugcn, looi^l au5 langer (5ctt>ol:inl^eit. Sic fotmte

fcljr fenthnental fein unb öleidj borauf »ieber red?t

unsartc l^entcrfiinacn aus ^cm Sd-jals ibrcr €rfabriing

5um bcftcn geben. ZHa^anie (5o^ar^ fd^ieii Diel erlebt

SU traben. Xladt uvib nad} bvadtte fte etwas bavon

3um Dorfebein. Sic hatte einmal bem Corps bc BaHet

angebört uiib unterbielt nod> je^t Dorbin^ungcn mit

bem Ciieatcr. €in ^ttad}^ ber fransöfifd^en <5efanbt<

fdiaft Iratte fte ,.nadi Poris entföF^rt" unb bort fifeen

laffcn. Sie bel^auptete, bann mit i]orrn cBo&cirb per»

^eirati^et Qewe^en su fein, ben fte Iäd]e(nb „ein Unge*

I^euer t>on ©ferfiu-In^ unb einen ^Cvrannen" nannte,

ber il]r bie j'd]ön)teu 3alire ibres Cebens Derfümmorte.

Sulet^t i^abe er „bie Brutalität fo n>eit getrieben^

banfrott ju ntad^en unb Bei ttad^t unb ^ebel bat>on'

jugel^en. ITlan l^abe il^r alles genommen: ^Höbel,

Ceppid^e, (Equipage, 3un>elen unb Koftbarfeiten aUer

^rt, fte Dönig ausgeplünbert auf bie Strafe geftogen.

Xluv Mo Sdx^nbcit Iiabc man il^r nid]t nelimen tönncn!

^abet lourben bie klugen vet\dt&mt niebergefd^lagen.

£eiber fei fie ein Capital, bas ftd; abnu^e. Diefe

„|d]mer5lid)e (Erfabrunq-' jci ihj n\d]t erfpart lror^cn»

Sie iiabe aber nodi einige treue ireunbe, bie il^ren

IDert^ 5U fc^ä^en mftgten; i^nen leifle fie gern mit

?(ufOpferung Dienfte — „ol^ne *£iferfudit", wie fie Ijin«
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3ufü0te. 2lngcUfa fjörte nur, »05 ftc »erftanb; i^r

mttleibtd^s ^er$ fucfjte dnen ^cdt für btc tCIjci(noI>mc,

6te fte 2Tlabarnc (So^arb bcs (5rafcn wegen fd^ulbig

5U fein glaubte un^ fan^ ti^n in ^eren n>ed^felDoIIem

Sd^ol ax>te war fte felbfl |>Id^ßd} fo reid? gen^or«

bcn, aller Sorge ums leBcn cntl^oben. Unb mm um«

gefeiert ein jall pon ber ^öfje i^erab in alle unge>

XDO^nten KämmemtfTe bes dmtlti^en I)afdns Sie

gelobte ftcfj im 3nn^J^ftcit, ibre ^Innutl] nidhi 5u rcraeffen,

um immer banfbar für utiocrbiente Wobtltiiat su fein.

M^te föfiltdten Coiletten langten ans ben DTaga'

jinen an
; Koftüme 3U mef^reren großen Hollen mürben

probirt Dem (5rafcu jdjien fein größeres Vergnügen

benfbar, als bte 2(norbnungen bafür 3U treffen unb

bas <5etieferte fritiftren, enbltd^ feine 5d?öpfung 5u

beu>unbern. ZHabame (5obarb i?ernd]tete babei bie

Xfienße einer Kommersofe ober Cl^eatermutter; aud}

üerjlanb fie su fripren. ^Ingelifa pflegte Bei fold^en

Koftümproben ^ugleid^ einen Cljcil ber Hoüe 5U fpred^en,

natörttd) ^um £ntsücFen i^res einsigen ^ufd^auers; ber

ftd^ in entF)uflaftifd)en ^eifaÜ^dugerungen nie genug

tfyxn fonnte.

Unb nun n>urbe aud) ber ielbsug in ben S^it^ngen

eröffnet, suerft mit ber Klage, bag bas tragifdie 5adi

wel^r unb mebr peru?aife, bann mit ber ^Inseige, baß

gan5 unemoartet auf glän^enben <£r[a^ su redinen fei.

Dann würbe jeber Sd^ritt, ben ^ngeüfa ber Bü^ne

näi^er trat, mit einer ^^oti5 porbereitet, mit einer 3»eiten

10
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Ztoti$ ab glücflidj qe\dteben angescigt. Hefcrent

Ifotte erfahren, in meldtet Hotte fte öebüttren loer^c.

€5 folgte ein Dementi. Tbxdt eine smette Ztad^ridit

toav tvixgiidt getoefen. (£nblid) ftanö fefl, bafe ^>ie

3un9frau oon (DtUans gemcit^lt fei. Dos Kofiäm

tt>ur^e befprod^cn. 21Tan Ijabe biesmal auf I^tflorifdre

Creue 5U redincn, iiamentUd^ aud] bei ber Hüftung,

bie einem alten Btlbe bes tapferen Vftä^ens nadige*

arbeitet fei. Zlidtts oon ber conoenttoneden Hepräfen«

tatiou, wie ja aud] bei einer ^öenfenben Sd^aufpiclcrin**

{elbfberftänbUd). Die €rfd)einun0 toerbe anfangs etwas

' fonberbar anmut^en, balb aber bttrd^aus übet^eugenb

it>irfon. TXun war ^cr «Tag bcftimmt. Bcrii^tigung

:

Der Cag fte^t noc^ ntd)t feft, aber bie proben ftnb

im (Sange. <£nblicff fonnte mit (Senugt^uimg auf ben

tEf^eaterjettel Dermiofct! it>crbcn.

Hegiffeur IDalter, ber oon bem oomel^men <5önner

nic^t Dergeffen tourbe, meinte: ^Sie ^oben faf) su gute

5reunbe, iräulein. Die (Erwartungen merben 511 l}od}

ge[pannt. Bleibt bie Ceiftung dagegen 5urücf, {0 er<

folgt ein Hitdfd^Iag oon ber übelflen IDirfung. Sie

fpred^en redjt I>übfd?, aber bas Spiel lägt nod? 3u

toünfd^en, uub ob bie Stimme mäditig genug fein

n>irb . . /'

,,3d] fd>one fie auf ber probe," oerfid^erte ^tnge«

lifa. Sie mußte felbft am beften, ba§ bas nid^t ge«

(d}ai{ unb ZUabame (5obarb an jebem ^benb ein tlxänh

dien fodite, bas läftige Häufpern ber Heikle su befei»
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ligen; aber pc trollte ftdi nii^t cntmutbicjcn laffcn unb

red\ncte auf ben 5it)mcjcnbcu (Einfluß bcs JlTomcnts.

3f^rc fübnftcn f^offniuigen fd^icncn jtd^ erfüllen 3U

trollen. "Das CF^eater iDar faft Dollftänbig befe^t, tl^r

^(uftreten im Dorfpiel mad]te ben güuftigften €inbrucf.

ZXad] i{>rem erften 2(bgang erfolgte IebF>afte5 Beifall^

flatfdien, es cerftärfte fidi nad} jeber Scene; nad) ben

2(ftfd]Iüf|en fel^Ite es lüdit an mieberboltem ^jerDorruf.

^ulefet mürben Blumen unb Krän3e gemorfen. I^iefe

(Doationen fd^ienen einem ^h/xl bes parterre bas TXia^

3U überfd^reiten ;
5iM?t^iiite mad^ten fid| üerneE^mlid^.

2lber eine Sdianv it>ütl>enber €nttjufiaften bonnerte bie

SPeptifer nieber 3*^^?^^»^^^^ mußte irieber unb mieber

banfen. Der 3ntenbant fagte i(ir binter ben Couliffen

einige freunblid^ tt>orte. Der Hegiffeur rief: ,,(5ott

fei Danf! Die Sd\icid>t ift gefdilagen. (5limpflid> ge=

nug ift's nod] ahga^aui^cn.^

^(ngelifa glaubte an Sieg. 3^?^^^ Heroen maren

r\ad\ ber Dorftellung überreist, fie ladete unb meinte,

brücfte jebem bie f>anb, ber an fie l]erantrat, um in

einigen fd^önen Hebensarten feiner Kunftfenner|'d?aft

obne Perantmortlid]feit ein (Setiüge 5U tliun, unb be*

raufd^te fid? förmlid^ an ben Cobfpenben ibrer Derebrer.

Sie mußte nid]t, baß bie fjauptflatfdier besal^lt maren,

t)aß iliv (5raf felbft Don feiner £oge aus ben Beifall

birigirte, baß bie Blumen unb Krause fämmtlid] auf

feine Hed^nung 3U flellen maren, oon wo fie aud] ge»

morfen fein mod^ten.

10*
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^Is pe 3U l^aufc aniawQtc, hvad] fic oF>itmäd]tig

Sufontmcti; 3U ntd^t 0ertit9em Sd^v^den ifyc^s l^oi^en

(ßönners, ber «n mcWtd^es Souper Bereit gcftcHt hatte.

Xlad]^cm jte ju fid? fclbft gebrad|t ipor, scigtc fid] öodj

ti)rc Stimme nodt lange feines Cones mäd^tig. Qatte

jle bocJi jtt wcl 5ugemut^et? —
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V

(Ein Künfticr, ber viel (5rlb rcrbicnt inib bodj nic^t luftig tft.

(£s t^ufdjt ein 5d?attcn oorübcr.

9cfd]cut, bie IDcrfftättc bes bcrül]mtcn Künftlers mit

raffinirteftcm Curus missuftattcn. €r 5it>cifclte md>t,

baß fic fid] bcqucnt einbringen mürben — um fo leid?'

ter, je größer ber erfte 5Uifit)anb. 2^oIanb follte nur

für bie 2lriftofratie unb haute finance malen, feine

SpeciaKtät follte bas ireiblid^e porträt bleiben. Ijerr

2Tiarotti betraditete fein eigenes ^Uelier cjleid^fam ab
ben Porraum, ben jebe X>ame pafprt baben mußte, um
im Salon bes Künftfers ben erfebnten Eintritt 3U er^

I^alten. <fr leiftete feine unentbel^rlidien Dienfte nur

^(telier bes Zitalers Holanb mar eine

SeF^ensmürbigfcit.

^err ZlTarotti E^atte, nad^bem es fo gut

geglücFt mar, ,.ibn 5U mad^en," feine Koften
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bencn, bie ftdi an ben 21TöIcr Ho(anb «npfel^Ien liegen,

un6 er perpflid^tctc Holanb, feine Beftellung anjunei^*

men, bte er nidit outoriftirt i^ätte. 5o erfd{ten es gans

felbfhjerjtänMtd?, baß ber 21TaIer baroittf ehtgenciftet

(ein mugte, i)amcn ber feinften (Befeüfdjaftsfreife em*

pfänden su fönnen«

(Er perfügte flBer einen ffetnen Saal mit Brettern

;Jenfter, in c^enx er arbeitete, ein Porsimmer, bas als^

XDortefoIon gebadet war, unb ein Kabinet, in bas er

flcf? jeberseit surficFsteE^en konnte, n>enn er von neugie»

rigen 3e|ud]ern nid^t ^efel^cn fein iPoHte. 5d]on im

tCrejppenfiur würbe man burd{ Büften, Statuetten uub

Cartons auf bie fünftlerifdie Xl&f^ vorbereitet unb in

Stimmung perfekt. €in graul^aariger Diener in langem

\diwatiem Hocf unb u>eiger ^inbe öffnete bie Cl)ür

nadt oorlduftger Prüfung ber Cegitimation unb trug

bann bie Karten ins ^Itelier. 2]Tan befanb fid] in

einem dugerft bel^aglicijen, mit Ceppid]en ausgelegten,

mit lleinen Dioans unb sierlid^en Ueffeln Beßeflten

Haum, beffen tiefe 5enfterntfcf>e mit ben I^errttcfyflen

€femplaren feiteuer ^Iattgeu>äd7fe uub mit einem S^ot

Blüijenber Blumen reid} gefd^mucft n>ar. Das £id]t

fiel burd^ 5d?eiBen t>on gemaftem (Blas. Tlnf ben

tCtfd]en mit platten von Florentiner JlTofaif lagen

prad}tn>erfe aller 2(rt in ben fö(iUd}flen 2Xlappm unb

^inBdnben, j^anben 3roncen, Krtftallfd^alen unb anbere

fleine Kunftiperfe. 2h\ einer pergolbeten Stange, bie

in breipiertel ^öl^e von tPanb 3U IDanb quer ^Ber
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öas Simmer lief, l^incjen an Zwingen ocrfdiicbbarc (5o»

hdins mit mythologifd^cn 5icjurcn. Sic marfirtcn r>on

einem smeiten, fd]mäleren 5cnfter ein Cejefabinct, bas

augleid] als Coilettenraum Dcripcn^bar voav unb nad]

Bedürfnis v'öUxg gefd>Iof|en lr)er^cn fonnte. <§u liefern

5tt>ecf ftanben ^arin 5u?ei gro^^e beipcglidy Spiegel.

2Iuf bem Cifd] lagen ftet5 ^ie ncueftcn Unterl]altung5=

blätter unb 21Tobejournale. €in Käftd^en von nieblidier

<£Ifenbcinfdinifeerei mar 3ur ^(nfnabme von Stecfnabeln

beftimmt. (£5 fel^Ite aud? nidjt ein fleiner Sd^reibtifd]

mit Briefbogen 3ierlid>en 5ormat5 in allen Farben bes

2Regenbogen5, paffenben Coupcrten xxnb ^Torrefpon^ens«

farten. Die <£cFen bes 3i^^"^i<?i^^ gegenüber ber Cid^t^

manb it>urben burd> gemalte PorseüanDafen anf 2]Tarmor=

poftamenten für bas 5tuge ausgerunbet. Sn:^i]cJ?^^^

ibnen trug ein (5eftell von fjolsfdinifeaxnf ocnetiaiiifd^e

(Släfer unb IJippfadien von por5eIIan unb (ßlas, ber

3efid]tigung nid^t untt>ertf\ Das ^(telier felbft war

ftreng im Stil ber Henaiffance gel^alten unb entfpredjenb

mit I^od^IeJjnigen Stüblen unb Sofas möblirt. 2tn ben

IDänben F^ingeii Stubien, IDaffenftücfe ,
2^eliefabgüffe

von (5ip5 in fünftlid^er Unorbimng. v£ine (5Iieber=

puppe iT>ar mit einem StücF golburd]irirften rotI]en

Seibenftoffs brapirt unb trug einen fjut ntit langen

iebern. 3" HäE^e lagen 2^olIen anberen Stoffs

in oerfd^iebenen Farben, Spieen, iebern aller 2hi, pcly-

irerf. Die 3um Sifepla^ beftimmte €rE^öbung gegen^

über bem ^enfter voat mit einem foftbaren Ceppidi hc-

Dic)



legt un6 lieg ftd} butdt Vot^önge abfd)Uegeit. Die

Ceiflen unb StreBcn ber Staffelei liefen in Scf^nifecrei

aus. 5ln wicr IDanb unter i>e\n Senktet oöer auf

anbeten Staffeleien in ben <£cfen ftanben fertige unb

Iial^fertige porträte in präd?tigen (ßoIbraF)nicn, 5<^ugen

i)er iltjäticifeit öes r>ielbe|d>äfticjten ZTIalers.

Der glücfiidte 3ni{aber biefer Qerrlid)feiten, Me
bos ©erwöhitofte 2Iuge Befriebtgen fonnten, faF) bod?

feinesiDcqs ]o aus, ab ob er fidi barin bejonbers wohii

füllte. €5 mar il;m bas alles fo ({ingefteUt tDorben,

er ^otte ficb's nid?t acgcben, nad? unb nad? jufammen«

cjctraaon. Zllarotti fpcculirte auf ^cn (3c\dm\ad ^er

oornel^men unb reid^en Damen, bie fid^ in biefen 2lläumen

caxffyxiten foQten; für fie toar bas ganje 2(rrangement

getroffen, gloid^fam ein 27TuftoratcIior bergeftellt , t>on

bem fid) in ben Salons fpred|en lieg. Ztlan n>i|)e ftd)

ba unb nur ba in angemeffener Umgebung, foHte es

I^ei^cn; man merfe fogleidi, \>a^ man es mit einem

Kunftorijtofraten 3U tljun l^abe, fütjle fid) bei il^m nidjt

genirt 217an foQte auf ben erflen 9Iicf begretjlid} ftn*

ben, ^a|3 es eine ^lusseid^nung fei, hier gemalt 3U

»erben, beren ]idi nur bie Spitzen ber (5efeII)d]aft 3U

erfreuen hätten, unb bag ber Preis für bas Bilb enU

fpred^enb bod> gefteHt iDerben mußte. 2luf ben Preis

burfte es ben Damen, bie I^icr iljre €itelFeit befriebigt

fallen, überhaupt nid^t anfommem 3^ k^k^ er fid^

normirte, um fo ercluftuer erfd?ien bas Dergnügen,

feinen Salon mit einem porträt biefes Zlialers fdjmücfcn
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3U fömicn. '^hm fclbft hatte es eine IVc'üc 5pa^ oic^

nug bereitet, in liefen 2^äumen öen ^m*ii 5U (pickn

mit> oUcrfianb Poirnei{mf}dten bie ^nneurs 3U madicti.

5IB)lanb t>on bcr Vadifanmet war 5U arof). 2(bcr

bas Ijielt iiid|t lange au. Dann I^>ur^e ^a5 niibobacjcii

^ö§et, feine Kunfi fiets parabemägi0 üben, fxdt {elbft

gefd^niegelt nnb gebügelt 5ttr Sd^cax flellen, ftc{^ in gc»

bred])elteu Hebejisarteu ergeben 511 muffen. Sie roarcu

chtonber ^or äfyfdidt, biefe Comteffen un6 Barone)7en

unb jrauen von Sounbfo mit eKenfongen Ctteln, in

ibren Präteufioueu uub ilirer bod^nüitbigeu ^erab»

laffung; fie langweilten ii{n oft entfe^lid}. Unb es gab

noc^ Unfetblid?eres ju übern>tnben.

2Peuu er Qa]v^ cbriid] gegen fidi fein ivoUte —
unb er I{atte mitunter bie grögte Neigung basu ^
mu§te er ftct^ bod? brennen, bog er nid^ts als ber

SUave eines fleinen I^crrn fei, 55er ibn für feine <5u:^ecfe

ausbeutete. Ztidit er felbft befttmmte fidi {eine fünft«

lerifdten ?lufgaben, ZUarottt n>tes fie iljm ju, unb er

durfte uid]t eiinnal ipiberfpredn^n o^er felbftftän^ig ^ie

gertndße abn>etdienbe 2lnorbuuug treffeiu Hub wcisiia

2(ufgaben tvaren bas! €r ^atte bte puppen su malen,

bie 21Tarotti angefleitet I^atte, genau fo 5U malen, n?ic

\er fie angefleibet I^atte. Da Silvia jefet nidjt immer

5ttr ^anb mox, i^m bie (5ei{eimniffe eines compUctrten

Coilettenftücfs su üerratl^en, mad^te er oft ffeine S^^lv

lex, bie bos 2luge bes Kennern fofort cutbecfte. Von

§e\i 3U Seit fonb fidj ^err 21Iarotti '5ur ;3efid?tigung



eines fnalbfexügm^Ubes ein unb Iie§ es bann on firengfler

Kritif md}t fehlen, <£v Fiielt lange Dorlefungen über

Details öes tpciblid^cn Pufecs uiib mad?te auf einen

aufmerffomen ^ut^öm 2(nf{niid}. „Pergeffen Sie nid^t^.

lieber 5reunb, burd? wen Sie ettDas geworben finb,"

irar immer bas britte Wort, ober and>: Sorgen Sie

baftti:, bag id{ €i{re mit 3^nen einlege/ ^is bat}in

war er meljr ober minber t)om JTTaler abijängig ge»

roefen, jefet füf^Ite er fxdi burd?au5 in feiner bominiren«

ben Stellung: Holanb n>ar fein (ßefdjöpf. €r perlangte

allen €mfte5, bag ber junge Künflfer fidi mit nid^ts

bcfd^äftige, als was il)m in feiner Specialität 3ur un»

beftrittenen 2Heifterfd)aft oerijelfen fömte. jajl mit Per*

ädftfic^fett fpxadt er i>on Bilbwerfen anberer 2(rt. „Heber*

laffcn Sie's bod] ben fleinen ^Talenten," fagte er, „ein

Stücf £einetoanb mit beliebigen Farben su beflecffen,

um etwas wie eine Canbfd^aft, eine 5tra§e, ein Sd^iff,

ober meinctirogoH aud] ein men)dilid^c£> liefen beraus*

5ubnngen. Da$u getiört am €nbe nid^t oiel, wenn

man burd) bie Sd^ule gelaufen tfl. Se^en Sie {td^

eine ^(usftellung an, ba J^ängen fo unb fo viel I^unbert

Silber fold]er ^rt, unb oiele finb fo gut gemadit, baß

es fdiwer I^aiten mödjte fte 3U übertreffen. IDer fau*

fen wtö, hat bie Tiuswalii. ^immerfdimurf , lieber ^reunb^

Simmerfd^mncF! wirb aud} banadi besal^It. ^ine bejonbere

^kxe ift's idton, für ein 21Iufettm angekauft su werben,

unb ba bat jeber Cump es umfonft, im PorfibergeFjen

einen ^iitJ barauf 5u werfen. 2TJadien Sie's fo gut
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Sie looQeti, was ncBenon I^öngt, tfl cbcnfo gut, vxeUexdti

beffer. 5<^itt^<^rf^]iJ^^"^u"9/ fi*^ ^"i^ foId7cr Concurrcn3

5U plagen, tDenn man in (einem 3pecialfad]e etn>a5

Un&Bertreff[tcf)e5, ^instges leiflen vermag. t>as

Dcrmögcn Sic öurd] meinen i3eifta^^. Kein smcitcr

VfiaUv ift in gleid) künftiger £age« €tu tpeiblid^cs

Porträt nadi bem ^angement von lYlorottt tfi ade«

mal ein Unicum, wk öcr Catcincr facjt. ZXic copire

id] mid] felbft, meine 3diöpfungen fmö immer 0rigiiial.

Was 3^r pinfel'oeretoigt, ift nie oortjer bagemefen

unb tt)irb nie 3um sweitenmale ba fein. 3f?re 2(ufgabc

muß es fein, ^as 5pecifi|die meiner 2(norbnuiicj 5U tref«

fen, xfyn ben gans eigenen 3d{amng absulaufd^en, ben

grasiöfeu ^audi, ber ü^er bem (Sonsen Kegt, feftsusan.

bern. Sie leijlen fd]on red]t (Iüd]ticje5, id^ erfenne es

gern an; aber 3ie fmb nod} nidit getpiffenl^aft genug

in ber ^^ohadtiunQ fubtilfier 5einl?eitcn; Sie müffcn

2fy 2l\xQe nod] metjr baiauf üben, meine 3"t^'"ti<^neu

^erausjufpüren. 3pred)en Sie mir von feinen anberen

Stnbkn, als bie ben ^loecP fjaben, Sie in biefer Hict^g

hing $u DevDollfonimnen. 3*^ ^^^^^^ J^^'^^'ii ^i^' ncuoficn

parifer ZHobellroben unb^üte fommen laffen, betleiben

Sie 3f|re <5Iieberpu|l^e bamtt, unb bemühen Sie ftd}

in allen 5i*eifUmi)en
, fie gloid^iam 5tid| für Stid^ anf

^iltct CeinetDanb nad^juarbeiten. Die Sad^ett finb nod)

lange nidjt muflergültig, aber man fann ba t>iel lernen."

Der 2TTann »ar fo erfüllt von feiner IDid)tigfeit,

bag es Dcrgeblid) geu?c(en upäre« il^n auf anbere (Be*

Digitialä'flfGoogle



hänfen Bringen woUetu Xtux auf eine IDeife fonnte es

bcni TXlaUv gelingen, il^m ^efpect vor feiner Kunft imb

mittelbar por feiner perfon einsuflögen: n>enn er ftren^

fetner IDeifung folgte unb etn>as 3U flonbe Brad^te, was

jener als ebenbi'utii3 feiner eigenen Kuiift ansuoiFoiinon

gesmungcn ipar. einem gefd^icften ^an^u>er£er

foOte er ftc^ begrabtren. Dagegen emp5rte ftd^ (oitter

unb lauter fein c^enius.

€r fud^tc öamit 5u Ijelfen, öaß er bei allem

auf 6as Koflüm gewendeten ^leig ^odt andt den Köpfen

ein eigenartiges Ceben 3u geben bemül?t Hieb. Tibet

feiten genug bot fid? bier ein lobnenber l^ortourf, und

nur 5u bald mugte er die €rfal{rung maci^en, dag es

den Damen, die meift fd^on die erjle '^vigmbbWLif:^^ Ijin»

ter fid] i^atten oder in der Sticfluft ^cr Salons früE^

t>eru>elft voaxcn und nun in alterl^and Coilettenfünften

ercelKrten
,
gar menig darum 5U tljun »ar, naturgetreu

unc> d^arafteriftifd^ öargefteUt 3U irerden. So eifrig fie

fidi fd}mücften, 2(ugenbrauen und Cippen färbten, fo

«lebhaft n>ünfd]ten fie aud? fo gemalt ju n>erden, als

ob dies rtatur fei. 3e meljr ifyxcn der ZHaler fd]niei*

dielte, um fo jufrtedener n>aren fte mit feiner Ceiftung.

Die fTüd^tigfle 2(e(^n(id?feit E^dtte genügt. 5rauen mit

eruHid^fonen Cöd]tern nal^nien es ibm durd^aus nid^t

übel, wem er fie in junge 2Tlädd)en umwandelte, und

Znatronen mit n>eij§en paaren legten t^m p^togra*

pbion 5ur frennMidu^n ^criidfid^tuuinq ror, ^ie Por

^lipansig ^^iiten angefertigt waren. <£r foÜte nid)t
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nur aixsQepu^U puppcnmmpfe, er (oUte oudi puppen«

ge^dttet malen.

Vas war bic Ker^rfcite bcr ZlTcbaillc. 0ft ir>ar

er in ftiUer DcrsiDciflung, burd^maß mit öröl^ncnöen

5d(cittm, bte ^dnbe in Cafdien, fein prdd^tiges

Atelier unö pfiff einen (Saffcnbauet <^cv fdilimmftcn

Sorte, um fidj öurdj eine ved\t plcbejifdje 2luffüi^rung

3u rel^abUitiren. €r rig bie ienfler auf, um burd;

einen frifd^cn Cuft$ug ben unerträglid^en patfd^ulibuft

oertTüd)tigen 3u laffen. Der einzige, bem er fid? in

fetner migmutl^igen Stimmung seigen burfte, war ber

3aron pleutenBurg.

Seine (6aftfrcunblid]fcit iu fd>tt)crer §eit Ijatte er

t^m längß ^eimgesaijlt 2TIand}e jlafd^e Seit n>ar in

bem Heflourant au^etrunfen^ in bem er in bie <5e«

l^cimniffc bcr Ccbensfuuft eiiigcu^eil^t loorben a?ar. Die

Börfe bes ZHalers n>ar je^t immer gefüllt, er fonnte

felbfl aus augenBIicflid^er X>er(egen^eit (^elfen, in ber

ftd? ber ^(ffcffor oft genug befaub. Sein Dorfd^Iag,

bei ber Caffe Kaffee „einSpieId)en 5u mad^en'', tpurbe

feiten abgelehnt Holanb verlor immer unb wollte

Dcriicrcn — feine 5orberung war bann auf bie ein«

fad{|ie IDei(e beglichen. (£r ad^tete bos (5elb wenig,

bos, wie er fUE^ caxsbrüdtef „fünb^oft** oerbient war*

Der ^ffeffor pcrfck'te aud^ nad] u?ie vor im fjaufe

Zdatott'is unb u>ar Silpia ein angenel^mer (SefcIIfd^after.

€r nai{m ntdits übel unb piftnfelte {{öcttfi amüfant be«

flönbig an ber (Srense bes Unfaglid^en ^erum^ fte bod}
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war. 2(us tmtfenb ^td^ttgfetten baute er feine Unter«

Haltung auf, iin^ jcbc iDUßte er fo f]üBfd] au^supu^cn,

bafe fic ein rciscnbes ^lusfcl^cn crl^iclt. Dicjc Spielerei

mit XDorten bereitete it{r ^as größte Dergnügen. Sie

nafcf?te n>ie aus einer Düte voü 5übigfciten Buntefler

2lrt; mancbntal ^riff )k aud"» mir mit bcr l^aiib liinciu,

um bie 3onbon5 un^ Sucferpiättd)en mieber swifd^en ben

Ringern burcf^faOen ju laffcn, üon benen nid^ts nadf

ti^rem (ßefd^macf iiuar. €r fd^üttcltc baim i)eu Dorrati^

um unb präfentirte mit iäd?elnbem <5e(tdit feine Düte

©Ort neuem. Sie nannte if^n gclootcntlid? einen ^furd^t«

bar fa^Jcti patroii/ befd^äfti^to fidi ^odi abcx oonDie*

0enb mit i^m, aud) n>enn t^r ^räuti^om su^e^en war.

H^Ianb I^otte bie (Bewol^n^eit fH0er unb fKHer 3U n>er*

bcn, je mehr jener fid] auffpieltc. Dann bie^ es nad}-

i{er: „Der Baron ift bod) redjt furstoeilig — bu fönn*

tefl von t^m lernen.''

Der 5(ffef|or fam aud> 511 Befud"» ins ^Itclicr, lüenn

gerade nid]t Sifemig mar unb bie mit bem neueften

Kunfhoerf ZHarottis bel^ängte <5Iieberpuppe nic^t ge«

nirt n>urbe. €r ftredte fid? bann Iiinter bem ZHaler

auf ein Sofa bin unb mad]te feine (Stoffen, ^mar

fonb er es „fd^änbUd} albern/ ba§ nid{t einmal eine

Cigarette getaudtt »erben bürfte — ber Papa l^atte

CS aufs ftrengfte perboten unb bereits Ben?eife oon ber

jein^eit feiner <5erud{snerpen gegeben — lieg fid) aber

aadt mit einem <5Iafe tOein bewirt^en. »Dos n>irb
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anbets wetbcn, loenn Sie etfk ocr^etirat^et {tn6,** fagte

«r; „jcfet füE^Ien Sic fidj nodi als bcn KünfUer »on

ZHarottis (Sttaben—

"

Der Vflai&c feufste.

n^in mitunter etwas brücfenbes (ScfüE^I,'* cont'

mcntirtc öcr Baron, „aber tl^ut nicf^ts, muß Würdige«

Ijalten tpcrben. Der %rr 5d)tt)ie0erfo^n tpirb fefter

auftreten fdnnen — eine PerloBung lägt ftci) letci)t rücf'

gängig mad\cn, eine f)ciratb )d7mer. €tn <5cnic fann

id} mir oi)ne eine ftorfe Heigung für gute ^apanna*

Cigarren eigentlid^ gar md^t benfen. Unb gerabe Sie

braud^cn bei iJ^rer über5arten Bcfd7äftigung von (5ett

3U Seit eine <£rfrifdiung ber tteroen burdj einen fräf«

ttgen (Ea^at Sur Sdtetbung fommt*s bes^cäh nid)t.

Die Domen »erben pd? an bie 3^^nen 5ufagenbe ^It*

mofpliäre im ^Uclior gcrpöt^ncn. llnb wenn nid^t, nid?t

5ie fdnnen 3t)re Bebingungen fleEen. ZRid) n>unbert*5

fiBrtgens, ba§ ber 5lfte ntd>t verlangt; Sie foffen in

<ßlaceljanb(d]ul^en malen — ettoas fo Pornebmes

toäre nod{ gar nid{t bagetoefen. Wiü tfyn näd^ftens

einmal ben föftlid^en <5ebanfen einBIofen.**

„Das lafi'en Sic nur bleiben*', bat Holanb grim-

mig iadicnb, „er fönnte 3i)ren Porfd^lag emfi nehmen.

3n feinem Kopf ift fo ©iel Sunber von biefer Sorte

aufgel^iuft, bajj aud] einmal ein XDifefunfe ^euer fan»

gen fann.'^

Dem Baron fdfien fein Einfall me( Spa% ju madjen;

er feierte ifyi ipoIjlgefäEig nadj allen Seiten. „Die
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5ad>c ift cniftlid] 511 überlegen, bcfter ircuiic),'* jagte

er. „Was foftet ein porträt von 5em hetnfyntm

Ztlälev Holonb? Steider fc(K>n cint^fibfdres Sümrnd^ett.

rtun aber eht porträt mit (5Iacebanb|d)ubejt gemalt —

!

Caufenb TXlwct mei^r. €ine IPeiU fann man {td)'5 ge*

faQen loffen — l^a, ^a, ^a!**

„H^enn's nur auf5 (Selb anfämc . . /

uid]t aufs (5clb an? 3cil oerfidjere

Sie, es fommt aUes aufs <5elb an — am meiflen

frcilid) für bcn, bers brandet unb uid]t l^at. Sie

braueben es nid^t unö I^aben es, öesijalb urtfjcilen Sie

fo leid^tftmtid. BeneibenstDert^e SttuoHonl Die rei-

jenbc Siloia I^eiratf^en unb nid^t einmal üoni Sd?tt>ie*

Qcxpapa abl^ängig bleiben 3U ^ürfe^! Könnte mir

nidit paffiren, tDtf{en Sie. 3d) xoixcbt immer (ßelb

Braud]en, befonbers »enn eine fo aHerltebfte 5ratt es

mir burd^bringen ^älfe. Da u?ürbe es t>ami oft genug

i^eigen: pater peccavi. Die^folution pflegt in \oldtm

Sääm mtifyc nnb melft oerdoufttlttt 5U toerben. Sie ^ot

er in ben Sattel gcfioben, aber reiten u?er^>en Sie,

tpie*s 3I)nen gefällt Croue 3I)nen toenigflens bie

Dumml^eit ntd^t 5u, ftdf am Sügel füf^ren su laffen,

fobalb Sic feftfi^en. f^ciratbcn, ^rcuiibd^en, nur rajd]

i^eiratiienl 3d) freue mid) td)on unbänbig barouf, bei

3%!^ Qousfreunb su merben.^

Dem 21TaIcr u^ar biefc ^lusftd^t uv^niger locfenb.

2lber ber Hatii (diien gut. 3«fet ^1«^^^ illarotti itjn nod^

in ber ^anb, Silvia toar unjuoerläfflg. Die JQeirat^
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iuad]tc il^n felbftftänbi^, formte ireiiigftcns fclbft*

^änbxg mocttcn. jreilid^ nur ^a^urd}, et fvit für's

£ehen feffelte. tDi« jlmt^s bann mit b«r 5reifjeit?

CicB fid^ ^)ie füiiftlcrifdK surücfcrlangcii, wenn bie per»

fönlid^e fei^ltc? Der (Croft l^atte feine Be^enlen,

man il^m auf ben <9runb ging.

€in ani»crmal fragte ^jerr von pieutcnburg bei«

läufig: Kraben 3te benn fd^on jräulein Börner ge*

fetten?"

„IDer ift bas?«

„2U)1 Sie lefen, a>ie es fd^eint, ^ie S^itungen nid^t,

bie tn tifcem 2?oi^mmer ausliefen!"

„3" »^^'i* Cf^at! 3d? ärgere mid] nur, ircim id]

bortn etn>as auf midi Besüglidies finbe. 3d} n>eijs ja

bod), wie es ^tneingefornmen ifl nnb mos tdr bax»on

. 3U benfen habe. ^IDenn xdi gelobt n?er5e, fd^äme idi

midi wie ein nafjer PubeL'^

Der Baron ladete* n^d} ein Stanbpunft! ^nxir

etwas tin^lid), aber fe{]r moralifd]. Don 3^?"«" i^W

übrigens feiten bie Zlebe — moju aud]? Sie fmb ge«

ntad}t — beflo nte({r Don Fräulein Angela Hömer/

„^tngela

„€in Cl>eatername oermutl^lid]. 2lngela Horner,

bas' Hingt red}t pofl, n>as? Unfere neue (Cragdbin —
Stern erfler <ßrö§e — oh 5irftcm mit eigenem Cid^t,

ober nur IDanbelj'tern mit langem 5d]it>cif, oorldufig

nod) unentfd)ieben. 3ebenfatts red)t brillante €rfd)ei'

nung, mod^t ^ffe^^en.**

11
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^Wollet fommt fic?"

„IPenn xdt tttdit im, aus XDun« Kann oud)

Xtlündten fein. Der C^eoteragent 5d?ttfterle ober

Spic^elbcrg — Ijabe pcr^cffcii, a>ie ^cr Kerl I^ci^^t,

fommt aber In ben Häubem t>or — h^at {te entbecft

So etwas mst§ entbeut n>erben, tmffen Sie, fonfl glaubt

man nidH öaran. Der v£ntbccfcr mu^ iiatürlid] ein

geipiffes Henomme l^aben, fonfi glaubt man aud} ntd}t

baran. Die ^cmp^c^e tjl bas 5peftafelmaci}en hinter«

l]cr. Das publifum mu^ tr>tlö werben. 3ft crft

wilb, \o geilt e^ mit feittem eigenen Perftanb burdf unb

^aloppttt ftcb in einen €ntl;uftasmus hinein, bem man
nxdbt md}v ^ic Sporen 5U Liehen braucf^t. JlTad-jt nttr

allemal 5paß, biefen proceß 3U beobaditcn, 2iugen«

biidlidi fmb n>ir noct^ im Stabium bes fünfllid^en £äms;
aber er ift oortrefflicf? organifirt, unb bie IPtrfung fängt

an 3n seigeti. Das publifum im ganjen ift nodj

md)t n>ilb, aber einige ^usreiger sogen fdjon aus ber

Chtte ©or — J?ier, bort, adetn, paarit?etfe, in Keinen

Raufen. Die fogenannten KunftDcr)tänöicjen ftreiten nodi,

Die XPat)r^eit 3u fagen: ber jungen Dame fe^It'd an

Cunge, bie Böswilligen behaupten, fie piepfe »te ein

Sperling. Da l]at man benn ein neues Sd^lagiport

erfunben unb ausgeworfen: man fprid^t pon geifHgen

Stimmmitteln. 2tTerfen Sie? Doftor Stid?el erfldrt

jeben für ein Z^I^inoceros, ber bafür fein 0br l^at.

Unb für ein Ht^inoceros n>iQ man bod) nid^t gelten«,

3d} wunbere midi, bag Sie Pon ber Sacf^e nocif nid^ts
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tDtfl^n, Hebet Steunb. Sie ^efjett ja hodn mitunter in's

„2^bcr nie, toemi man ein Craucrfpicl gibt/ ant-

wortete ber21tater. „Sxima i^at eine principieUe ^t>er'

flon gegen attes, was Craucrfptef Ijei§t ober flafftfd^es

Drama. <Ebcater u?iU jic fidj amüfiren. IVir he^

fud{en bai^r et^entlict} nur bie 0perette un6 poffe,

allenfad^ eine ^usjlattungsoper. 5e(Bft has Cujlfpiet

langtDcilt fie, tocun es nid^t uiel 511 lad^eu gibt."

Der ^ffeffor bract^te auf bem So^lia feine langen

Beine in eine anbere Cage. ^€in füperber (ßcfd?macf

— I^armonirc üoüfominou. fjabc nur nid^t ^^ic Courage,

in fo granbiofer XPeife aufrid^äg su fein. es gibt

«inen dflt^etifd^en Aberglauben, t>on bem man ftd? fd^wer

losipinbcn faiin ; man tpädift mit getptffen Dorurtf>ciIen

aus ber 3d)ule heraus, bie bann nodt lange ii^ren

5ptt! treiben, unb genirt ftcEf gewiffermagen feine

fla|'fifd]c Bilbung 5U üerleugnen. 21Ian mad?t bem

fjölieren Drama l^in unb Ijcr eine Conceffton, u>ie mau

ja oud^ einmal o^ne tieferes Bebftrfni§ in bie Kird^e

geljt, unb pa^t bie (5elegenlieit ah, wo es sugleid] eine

interef(ante 3ciiau[pielerin ober einen ZTTobeprebiger

femten px lernen gilt DTan mu§ bod) .mitfpred?en

fdmten. Fräulein Sibia i^ bie €B|rIid?fett felbft.

(5ranbio5: bas gefällt mir, unb bas gefällt mir nid^t

2Pas? 3d) pere^re {le besi^aib um fo l^öket. Was
übrigens biefe Angela Bömer anbetrifft — ^i, Iii,

I?i . , .
!**

11*
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€r lad)te red^t fpt|| un6 bUns^lte ^asu mit bm
2tugcn. „^ji — I?t — I?!!'*

j

„nun? Was rpiffcn Sie pon iiit \o Komijdies?**.

„XOenn Sie fdimeigen fönnen . . . Tibet es ifl

f^tnter ben Coultffen et^entftcfl ^or fein <5el;etmntg mef>r.

Hatl^cu Sie einmal, u>cr fic pouffirti''

nWie fam idt bas ratl)en?"

„3F^r papa — Iii, I]i, J^i!"

„marotti — ?**
I

y^Vet <5raf. 3d} glaube, fte fofiet ti;n ein Reiben-
'

gdb» Kenner »»ollen mentgflens BeE^aupten, if^re

(Eoftümc fdninitlid] aus feinem ^Itelicr berporgegancjen

finb. €ine föniglidte (5arberobel Was ^ei^t'^ uns an?

Der ZHann fysVs ja basu, ftd^ omüftren fönnen. €r

toirb beslialb feine tCocf^ter nid>t fnapper ausftatten."

Ziolanb mifd^te auf feiner Palette bie ;$arben wü^

tnetnanber. ^IDenn er {14} tmr nicfjt Hamtrt!^

„Das ift feine Sad^e.**

„Dod) ntdit gans, benfe id}. XPenn id} feine

(Cod^ter •
.**

„IDas n?oUen Sie? Hilter fd^ü^jt r>or CI?orIieit nid^t.

IPer mad}t Sie für ilin üerantu>ortlidj? Uebrigeiis

redtnet eine tragifd^e (Beliebte fd)on su ben pafftonen

im eigentlidjjlen tDortoerftanbe. Sie traben ba^tnter

nidjts mei^r su befürd^ten, bas Ijat and} fein (ßutes.*
|

€r 50g fein €tui heraus unb mäl^lte eine fletne

bunfle Ctgorre. „3<i? ft^cf^ ^f* broitfen an,** be»

ruljigte er. „€d]t — 3^0 — burdj Conne^ion. Kommen
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Sic mit? €5 ift norf? eine für Sie ba. — Hid^t? 2X>ie

Sie tDoüen. ^Ipropos, finb Sie bei Kaffe auf od^t

Ca^e? Bin «ben babet, mm Ceben ^ oetfidfertt un^

bann für Hed^ming meiner <£rben ein Capital aufsu«

neljmen, bas alle bie Kleinigfeiten becft Von feinem

eigenen Xiadnia% ^efycm — elgentlid) eine fublime 3bee.

2Cber mcf^t mebr originell."

Holanb reid^te il|m feine ^neftafd^e Ijin, oljne ein

Wott 5tt fagen. Der Baron na^m heraus, was er

braucf?te. ^Hlon mu§ Befd^eiben fein. 2lIfo Sie fornmen

ipirflid? nidit mit? ^Ibicu bann!"

£r ging, Holanb noar oerfKmmt, er nDugte felbft

ntdjt red»t, worüber. €r gab ber Staffelei einen Stög

mit bem 5u§, ba§ bas Bilb barauf ins Sdjipanfen

fom un^ warf bie Palette auf ben Cifdf. £s n>ar i^m

Ijeut nid?t möglid? weiter 3n malen, gu feiner Braut

pflegte er erft fpäter 5U gelten, fie Ijattc fclbft bie Stunbe

beftimmt unb tonnte ebenfo empftnbUd) fein, wenn er

t^r oorauseilte, als wenn er fle oerfäumte. So warf

er nun ben ZTTantcl über unb mad]tc nod^ einen Sana,

burd) bie StaJ^t (£r fudjte beren eienbefte Quartiere

auf, enge (ßaffen unb <3ä%dtm, ben (Eröbelmarft. 2tur

anbere Bilber für's ^luge! Kein ^^cttclfinb bat ibn

umfonft um eine (5abe. IPer biefe Cumpen wieber

malen könnte, biefe naturwüd?ftgen Cumpen!

Das Derbältnib* 5iri)dien ben Brautleuten batte

fidi 5iemUd) fonberbar geftaltet. Bei Siloia fd?ien ber

Ieibenfd?aftUdie €ifer, ftd» bie rteigung bes ^übfdien
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ZüaUts 5U erobern, rafd^ erhaltet 3U fein. PieOetd^t

.

I^atte er tF^r bcn Sieg 3U leidet gcmad^t. Zinn er fo

bali> 511 il]rcn Äüjfeu lag, fd)ien fic bicfen plafe für

einen ^räuti^am Qan$ ongemeffen 5U ftnben, 6er burd^

fte etmas geworben »ar. €r gefiel il^r nodi immer,

aber fic bemül^tc fxdi nid]t \nci}v fonbcilid^ iJ^m 5U ge«

faQen. Sie ntugte il^m gefallen, toie fte oud} gelaunt

»ar. Sie von^tc, bafe fic fein 5(ugc befdiäftigto, rcd^nete

mit feiner Pcrlicbtl^eit. IPie roenig Znül]c foftete c&

fte, i^n gans toU in jtd) oemorrt ^ mad^en! Sie braud)te

if^m nur ifjre Heine ^anb, i()re meid^en Cippen ju über«

laffen, einoi crniutl^igcnbcu ^^licf 511 gönnen. Ilnb mand^

mal iitat fte mel^r. Dornt fd)ien es pioi^iidi in ii^r 3u

flürmen; fte griff mit beiben ^änben in fein hroufos

f^aar, bcbccftc [einen Zliun^ mit beigen Hüffen, brücfte

fein (Bcfid^t an bie u>ogenbe ^ruft, fd}n?ur ii^m mit

feurigen lüorten, ba§ fie in feiner Ciebe glüdlid) feil

Sie erfdjöpfte fid] in £iebfofunaen unt» gab ihm <>ic

tpuubcrltdiften 3d}meici]elnamen. £in andermal tPteber,

n>enn feine eigene €eibenfd}aft auffod)te unb über*

fd^äumte, gefiel es il^r, 3um gefüE^Uofen ZTlarmor 511

erftarrcH. Hed^t fpöttifd^ foiuite fic il^m öann feine

„Kinbereien** Deruoeifen, ober loegen einer serbrücften

^anfd^ette pl^iliftröfe t>ortt)ürfe mad?en, nid?t ein-

mal fd^ersl^aft bcantit)ortet (ein wollten. €r foütc

«{{übfd} vernünftig'' fein unb f}d) bamit begnügen, il)r

gegenüber 511 fi^en unb pe allenfalls t>on ^''it 511 §eit

an3u[cl|cn — abev nid^t mit fo Dcrlicbtcn 2lugcn, fonft
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mü||V fic ausladicn. Wenn et jdinioUtc, {d^icftc pe

il}n fort T>as fei tf}r (angwcilig. XPoUte er trofeig

gcE^eii, fo fptelte fte itpn eme aufregende 5cene. BIteB

er, fo fd^nioUte fie nun, „um ifyn $u seilen, wie aibexn

bas fei."

€r litt nid^t menig unter btefer Ungleidf^ett i^res

Il>c|on5. i3alc> füHto er fid^ 511 ibr I^iiujoriffcTi, balb

n>eit abgeflogen. £inen Suftonö rul^igen ^eglücftfeins

gab es gar ntd^t. €r fam fld^ oor u>te ein pendel,

tas boftänöig sipifdjcii Sic^cl^it^c uiiö €i3 Inn unb bcr

Qetxieben mürbe, unregelmäßig, fto§it>cife, in fdnicUerem

ober latenterem 5(uge. Die Kraft, bie es in ^megung
crl^iclt, märe meitmis nid^t qeiutgenb gemefen, es in

X^emegung 3U (e^en. IXun leiftetc er nidjt einmal fo

viel lOiberfianb pon innen Ijerous, bag es sunt Still*

jieljen fam. 2TTancfnna( glauBte er fein fjers betbciligt;

bann u>urbe ifyn fcl^r it>eiie $u 2TIutl^ nad] fold^em

Hücffd}Iage in bie €isregion f^inein. ZHeift aber fpielte

tmr feine pj>antafie mit ben reijenben formen iljrer

€rfdieinun9, unb ber ^efife u?urbe eine leibenidjaftlidie

€rrungenfd)aft.

€x Ifätte fie immer tt>ieber malen mögen, in anberer

Stellung, anberem Coftüm. ^Ibcr fie weigerte fid] be-

l^arrlid) if;m ein stoeites Zllal su fi^en. €s fei gar

5U langipeilig. 2In feinen fünfilerifd^en Befirebungen

naE^m fie irenigcr lui^ irciiiaor ^Intbcil: or porträtirte,

u>te Kaftenmeyer {>i:)otograpi{irte. Die ^nfd^auungs«

it»eife i^res papas fd^ien i^r bie ganj natürlid^e.
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(gigcntlidi intorcffirte fie bei feinen ^ilbu^erfen nur ^>ie

f>ev\on, bie ftd) malen lieg, ntd^t 6tc ZHaUrei. IDcnn

er etn>(i5 redrt Curtofes ous feinem ^tefiet 5U ersdl^Ien

iini^tc, ii^ai fie eine ^anfbare Suliörcrin. €5 mad?te

ifyc aud) 3pa|^, tocnn er ^bcn^5 unter il^ren klugen

jetc^nete, abet fie BefleHte ftd} nur Corricoturen.

toUcr er'5 <>abei trieb, ^efto berslid^er fonnte fie Iad'>en.

2Iuf befon^eren Dant tjatte er immer 5U red|nen, irenn

er ^ie Sd^il^etun^ ber Dame, bie it^m eben gefeffen

t^atte, auf foId?e ^rt tOufbrirte. Das nannte fte bann

eine „geniale Ceiftung".

mitunter befud^te fte it)n aud) in feiner IDerffiätte,

hnmcr, wenn gerabe Sifeung u>ar unb befonbers rnenn

Papa Zllarotti von einer Sd^onljeit gejprod^en E^atte

ober pon etmos, ba5 bafür gelten n>oUte. ^uf bie

Staffelei »arf fte bann farnn einen flüd^figen BficF,

nur eben au^reid^enb, um fxd] 5U überseugen, ob er

gefd^meid^elt l)atte. Das gab ifyc bann 2lnlag su fleinen

Sttd^eleteti; bte ilfm bewetfen foHten, ba§ er genau be«

obaditet wav, Sie l^atte ^ae Prioilcg, nid|t angetnelöct

5u iperben; er mugte n>iffen, bag er por einer Heber«

rafd|ung niemals ftd^er fei, bas tpar if^r offenbar bas

iPid^tigfte. €5 blieb il^m nid?t unbemerft.

„^ift bu eiferfüd}tig?^ fragte fte il^n einmal

n3cf? l?offe, bastt feinen <5runb ju ^aben," ant«

tt)ortete er au3tt)eid?enb.

„211}! id} meine, ob bu Heigung sur €iferfud)t i^aft?^

„Itein," perßd^erte er breift

*
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Sie \aii ib^n mit einem gans eigen fpöttifd^eu

Cädjeln an. „€5 ift audi ^ut/ fagte fle nad{ fiuraem

Bebevtfen, „bu fönntcfl btr fonft unnft^ viel £etb«n

fd^affen. 3d? I^ab's jo in meiner ^Irt, mid? lebl^aft mit

^em 5U befd^äfti^en, mas mir im ^ugenblicf aus irgend

emem iStunbe gefällt; unb es gibt viel intereffantere

2nänner, als bift, lieber Sd^afe — bas ipirft bu

ftfibft nid^t bejhreiten. ^Tlad^t man mir ben ^of, marum
fon idn uvififlxdt f^n? £s tfl fe^ amüfont, SH^qen

311 fangen, bie mir darauf lauern, ^af^ il^nen He^e ge«

ftellt tDcrbeu. XPie brottig fte sappeln unb an ben

Säben jupfen!**

^v£in febr graufames Vergnügen."

^5ie tPoUen es bod} nidit anbcrs. (£s ift bie ^e*

redete Strafe bafür, ba§ fte midj für (eiditfertig (galten.

3d> bin nun eimnal ir>ie id^ bin, unb id^ mag besbalb,

weil id> perlobt ober üerl^eiratbet bin, nid]t unliebens*

tDÜrbig JidiMcn, ^dglid} fann id) mtd) ja bod? aud;

nid|t mad?en.**

„XPenn bu mir nur biefelbe ireiJ^eit gönnft/' fdier5te

€t, „pon Blume 5U Blume }u Rattern/

^3^' »enn bu ein Sdimetterlmg todrfl — mel-

leidjt;" entgegnete fie. ,,^lber bu Ijaft nid]t bie rid?tige

Sc^etterltngsnatur, obfd)on es mandimal fo ausfiei^t.

Bt(5e btr bas um ^tmmelsminen nid^t ein. Du Bifl

gar nid]t fo ein leidstes Ding, bas fid] luftig in ber

Cuft fd^aufelt, i}ier unb bort einen ^ugenblicf Station

mac^t unb meiter flattert. 7>n I^aft eli&c etmas Sdbwer*
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fäfltgcs, 3eF?arrIid>e5 in bdncm IDcfctt. ^ntwet>ev

irgend eine Sadic geiit ^id\ gar uid^ts an, ober (le

ge^t ^tr glcid) tief. S^m Spkitametoben taugfi

ted]t mmig. Caffc bid^ aufs Spielen ntcfjt ein, bu Be»

trügft bid? fclbft.-^

XPie fie it}n fing burd^fd^aute! Zlur barin nid^t,

baß er fd>on eine fold^e (£rfaJ>rung gemad^t (^atte. Das
Ijinberte bie *£itelfeit.

bin fwcdtibac eiferfüdttig/ fut}r fie fort,

^ntmm bid) t>or mir in ad^t 3d? fonn eine redete .

iurie fein, glaube id]." Sie [agte bas lad]enb, aber

fo, bag fte bie beiben fd{arfen S^ni^^i^^n seigte.

„Du jlellft unfere Partie feFjr ungleid?,^ meinte er.

Das beftritt fie. ^Wxr fmb eben grunbDcri'd]ieben,

baran liegt's. Unter foldien Umftänben gibt's feine

größere Unbifligfett, als bie <ß(eid){iellung. Unb neben*

ber — : eine 5rau, bie md>t eifcrfüd^tig ift, liebt audj

nidjt. 3dl benfe, bu wülft geliebt fein ?
_ ^

Dagegen fonnte er nidjts eintoenben. €r vooHie

mit ftünnifd^en Hüffen bie ^Inttrort geben, aber fie ent*

fd^liipfte iljjn. ,.3d? mag nid^t u>ieber einen rotl^en

5Iecf auf ber ^ade traben,** fagte fie, „toie neußd}, als

ber Baron fam unb fid] barüber luftig mad>te. Da
I^aft bu allenfalls meine ^anb. f^err pon Hed^euberg

n>ar oorgefiem gans auger fxdt, als er fk — auf

beinern 3i(be fal^. Seine Begriffe verwirrten fid) fo

felir, baß er fein l^albes Pcrniögen bot, u^enn er einen

einjigen Kug barauf brüden bürfe. £r meinte bos
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Original. €5 tr>ar gar 311 unartig, baß er es jefet etft

ent^ecfte. bitten Sie ab, iagte idi, unb fniclt ifyn

gnäbigfl bte Qonb fjin — ungefähr fo. €r mußte fte

mir nun sur Strafe füffcn."

„Un^ bel)ieU fein i{aU>es Demögen.^

„IDos genau fo t>ie( u>ertf; ijjt, »te fein goi^es.

€inc Huü läßt ftd-j beliebig oft Jjalbiren/

Silpia (teilte feine Perfid^erung, ba^ er nidjt eifer»

fäci}tt0 fei, mandimol auf redjt fd^were proben* Die

Concorbia unirbe aucb ferner an Can3abcnben bcfud^t,

unb öie alten ^reunbc I^atten fid] uid^t öariiber su be*

fd^xoeren, bag eine ^räut eine langmetltge Cänserin

fei. 2(ud) neue ^r^nmbe nid?t Sie blieb ber JTlagnet,

öer alles ansog, was fid^ in feinen Bereid] wagte,

Sie plauderte aUerliebfl — mit ii{ten Anbetern. Sie

üerflonben fxdt barouf oud? ©tel beffer afs Hofanb.

€r mu^te ininicr einen cßegenftaitb I^abcn, bann »ußte

er gut un6 geläufig 5u fpredjen. Silvia fam es gerade

barauf an, unenbfidf üiel Xlidits su tagen un6 ju Frören.

So »ar er benn int X^cifein anberer meift ftill unb

ffaimm. Das ärgerte fie n>ieber* ^Ste müffen bici} ja

fflr bumm Ijalten," Bemerfte fle.

<£ine ber angcncl]niftcn Befd^äftigungen u?ar il^r 5,

von Caben 3U Caben su geilen unb (5egenftänbe für

t^re ^usjlattung aussumdf^Ien/ Stunben unb Stunben

fonntc fie bamit perbringen, ol'jne 5U enuüben. 3br

Bräutigam muj^te fte möglidift oft auf biefen <5ängen

begleiten. Sie fragte tifn bei jebem Städ um Hati{;
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' bcn fle böd? nie befolgte, €mes Vormttags, als fte

5lnn in 2Lvm über öic Straße gingen, um in öcr ^flä^^e

bes Cl^eaters ein neues (Sefdjcift 3U 6e{td{ttgen, ^«

gegnete tljnen eine (£c]iupagc. €5 fa§ bcwrin eine junge

I^antc, öcren blcid]es (5cfid|t von einer 5üIIc öunfler

Cocfen umroljmt würbe. 5te i^ielt in ber ^onb ein

Heines I^^^f^ *>^w »eifeem Papier ober eine Ho0e. 2^o«

lani» blicfte auf uiiö mad^to l^aftig eine ^^eiuegung, als

0^ er nadt bem ^ut greifen tooSte. 3n bemfelben

^lugenBIicf fd»ien bie Dome erfdjrerfen; fie rücfte

in bie IDagcnecfe Ijincin nnb ließ ^ic Papiere fallen.

3m Vfloment war ondi bie Equipage fd}on porüber.

Silma ^ali iliv nad). „IDer wctt bie Dame?^

fragte fie.

rrVU X>ame —
n^ie foeBen oorüBerfu^r. Du fd^ienfi jie su fennen.*'

. „3^ it»ü6te nid-)! . .
.**

„X>u »oüteft bod? grüfeen."

„3a;tcfj täufditemidj. «ineffüdjtige^ednlidjfeit—

„mit wem?"

^3d] erinnere mid] u>irüid] nid}t mcl^r. DteUeidit

mit einem Bilbe . .

Silmct »onbte ihm bas (Sefid?t su unb beobad^tete

il^n mit einem prüfenben ^Ucf. „(£s fann ja fein,'*

fagte fie (ongfom, offenbar gons ungläubig.

€r ging fd^meigenb einige Scf^ritte meiter.

„Uebrigens eine redjt auffallenbe €r)d]einung/

bemerfte Silpta, bie pon bem (5egenfianbe mdtt los»
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mad)t 5U fein."

„3c^ fal? nur f^üd^tig bin," Dcrfidxntc er.

»2lber öie ^crrcn 2TJaIer liabcn bodi f^nft für

bergleidten Ungeipö^nlidifetten fd^orfe ^gen. €tnc

5d]aufpielcrin otellcid^t. Dtcfe Damen lieben bas Kojlüm

aud} auf ber Strafe, llcdit unfein.

€r ontiDOirtete nidit

„5te fd^ien flBrtgens oud? eine fIüd?Hge 2(ebnltd7»

feit 3u bemerfen," inquirirte 5iIoia it>eiter, „ab fie

bidt fai). Sie i^atte fo oeriounberte 2(ugen, unb bas

HdQd^cn fiel ih(t voolfl nid^t cjans sufällig aus ber ^anb."

Holanb tx>ar bemülit, fidj unbefangen 3u scigon.

„Du n>i(ft balb einen Homan sufommen flohen, ^ fagte

er lad^enb. „3d} bitte bid;, fprid? t>on ehoas onberem,

Kinb.«*

nl}d) fpredje, n>ooon xdt n>iU/ entgegnete fte mit

fdtmrfer Betonung. Unb bann \pvadi fie eine It>et(e

gar nid^ts.

Sn?ei Herren gingen vorüber unb grügten. Der

eine wax ber Komifer eines C^eaters britten Hanges,

ba3 fie mit Dorlicbc bcfud^te, unb fürslid] in öcr Con=

corbia eingefüi^rt. Sie baufte mit propocirenber jreunb'

Iid)feit unb noanbte einige Sdjritte n>eiter ben Kopf,

2indi bic fjcrrcn blicftcn um. Sic ladete unb nicftc.

3m €a^en bc)d]äftigte fie breiCommis. Sie r>or*

* fä§te ifynen bte ZHü^ewoItung bes 2(usfud)ens unb ^uf<

legens pon aQer^anb 2(rttfeln burdi fdiersl^afte (5e>
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frifirtcn, nad? öcr fcinften 2Tiobc gcflcibctcn, cjcmpla«

rifdi I^öflidjcn 2ncnfd|c?t ftaitb fic bali> auf gati5 ocr*

trautem juge. 3d?ite6Ud) foufte |te eine Kletntdfett

unb oerfpradi tt>iebcr3ufommen. Die brei Commis bc»

gleiteten jie mit Kra^füßcn bis 5ur Cljür.

„€me fe^r aufmerfforne Bebietmng,** bemerhe fie.

„€tn bübfd^cr, fetner 21Tenfd?, öer gro§e — wie?"

Holau^ tpugtc rcd^t gut, ^aj^ fte ii^it fjatte ärgern

tPoHen. Sehte i5e6anfen tDaren aBer loetter geipefen.
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€m pornctjmcr i^crr befteüt ein Bilb. mciteven gcfcbicl^t

genau bas, was man exwaviei.

cit Holanö ^(ngelifa toicbergcfclien, mar in

feinem IPcfcn eine \eb^t merflid^e Perän^e*

rung Dorgcgangcn. (£r war nad^öeiiflid?, 3er*

ftreut, übellaunig unb gefiel jtd] in einer

biffigen 2^ebemei)e. Siloia l^atte allen (Srunb, mit il7m

un3ufriei)en 3U fein unb nannte il^n ^auffäffig," gelegent*

Ixdi ciud] „unausftel^Iid]." „IDas J^aft bu benn?" fragte

fie, ,.bu bift ja gan3 Dcrmanbelt."

„3»^ J<iff^ ^"i^ tyrannifiren/' antn?ortete er,

um bod) etmas 5U antworten.

Sie ftreid?elte ilim Bacfe. ,,närrd]en! 2^
benfe, bu bift eber un^ufrieben, ba§ id) bid) nid>t geimg

tyrannifire. ^(ber n?arum bift aud| fo unlieben5=«

mürbig?^

Sie legte es nun bod^ barauf an, tl^n tuieber



frcuuiMid]cr $u jtimiucn. ^ic famitc ii^rc ^TTad^tmittcl

3tt gut unb tougte {te au gebroud^en. ^Uubait! ifi 5er

IDelt Cofjn,** faqtc fio, „aber %di hohe wttr's nun ein*

mal in ^e^ Kopf ^cjc^t, ^»id] mit meiner flciucii Pcr-

fon 5tt beglücfen unb n>tQ mir IPort f^olten. Den

großen Brummer, ber fid? imXtefe fo närrifci) gebdrbet

Ijoffo id^ iiod] cjans sabm 511 mad^cii.** Sic ftrcid^cltc

unb tätjdieite tl)n. ^IJOas, Brummcrdien?*'

Vas Hang fo gemüt^Iidf. Dtefes Hegtficr ^otte

fio nod] gar uid7t aufqc5ogcn qcbabt. Sic fprad] mm
oud), ipos fie bist}er ftcts penmeben Ijatte, Pom ^od)*

settstage, ^olte einen Kalenber I^erbei unb sSI^Ite bie

Xt>od]cn ab. ,.Dicr — fünf — fcd>5. Das fömitc öir

gefallen/ ^ie riameu ber ^eiligen loareu ba „gar

nid^t E^übfd^.'* Sie blätterte weiter. ^Die Sttcferet an

meiner Sd^Icppc irir^ iiidit fertig, papa I^at ein neues

fd)it)ierige3 21cu)ter erfunbeu. 3di werbe ausfeben

wie eine prinsefjtn. Sieben — adtt . . . TXm? if^s

genug?**

„Du tl|uft ja bod?, was bu tPiUft,"* antioortcte er

mit einem unterbrudten Seufzer.

^eiratf>enl ^etratl^en! f>atte ber 3aron gerufen.

3efet fanb 2^oIanb es nid^t mel]r )o eilig. €r quälte

fxdi mit Beforgniffen. Silpia feine irou! 2(d)t XDod^en

— fteben — fed^s. €5 mu§te ein Cag fommen, an

bcm es I^eißeii u>ürbe : morgen. Die ^eit lief (o jd]neü.

21Tan fonnte gar nid^t sur Befinnung fommen. Hub

es n>ar i^ immer, als mügte er {td; beftnnen. Silvia
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in ^cr Kird]c — neben ifyn am Elitär — oor (5ott

ein (Seiöbntg \ptedtcnb\ €tne gor ntd?t faglid^e l^or«

flteHung. IDas iriigtcn !F>rc fersen oon bcr göttlid^cn,

Ctcbc ? 5clb|'t ^a3 ir^>i|die l^cil ivat \eb,v 5ir>cifcU7aft.

2(n9dt!a tarn il>m hid^t aus tem Sinn. Ziidtt

ba% er Sebnfudn cmpfunbcn hätte, 3U iF^r 3urücf3ufc!^»

rcri — 3U ipcit irar er abgetrieben uni) ^cr XPeg ntd]t

ntc^r aufsuftnben. 2lber fte mar immer ^a, fte mai)iüe

ifyi immer, an fein befferes Selbft 511 benfen
; fie fleüte

fidi neben Silpia unb fal^ fo unbe)d]reiblid7 Dornebm

auf fte nieber, n>ie bie ^immeUfönidin auf eine TXlag*

bolena vot ber 3uge. €5 reijte iljni pd? 3u fragen,

ob er fie wohi iri'irbc malen Fönnejt, nad]be)n er fcino

Kunfi an fo piel ZXid{ttgfeiten oerfd^UDenbet? (£r griff

5um Stift vmb fing an eine Oiflon su fFisjiren. Tlhet

bet cjciftitio ^hifbrucf gelang nid]t, ipie er follte, unb

ärgerlid) 500 er aUerbanb Querlinien über ^as Blatt,

Bogen unb Kreife. Sule^t (ag 6a eine Dome im Xüa»

gen, eine Papierrolle in ber ^anb F^aftenb, einen brei-

ten ijut mit langer 5eber auf bem Kopf. Das u^ar

bie XDirfKdifeit, bie fid^ il^m in ein Bilb umfe^te* €r

3erri§ bas Blatt in taufenb fletne Sellen.

IVav ba5 ^(ngelita? €5 ängftigte ibn unfSglid],

bag er fie fo gefeiten l^atte. ^Ingelifa in bem ^od}*

f!übd?cn, fümmerlid? genäF^rt, drmlid] gefleibet, um ge*

ringen i?erbien|"t fid] mül^nib bis in bie Xladit I^ineiii,

bos n>ar feine Erinnerung genoefen. Unb nun bicfe

^ame in ber Equipage, veidt gefleibet, pI^antafHfd) aus«

12
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ftafftrti Witüidi 2ingeltfa? XPcid^e Peräit^entn^ ! Wa^
tDor aus bcr 3bcaltfltn ^eiDorben? €r ((tcfte fidt in

feinem CJltcIicr um. Was mar aus il^m fclbft gciror-

in genau öerfelben S^^^^ 5ie ^>atte Calent »ie

et, VkUeidtt mig^roudite {te es ebenfo uitb mit bem

gletd^en €rfoIg. 2lli ! eine jimge, fd>öne Dame— bas

mar nodj gefäbrlid^er. €r ^crbrad] fid^ ben Kopf, ob

fo ettDOS benfbar fei. Bei ii^r?! Die ttidjt l^atte in

ben Cob geben moUm mit einem ZITofel iljrer <2J^re.

Unfinn! So ließ jid^'s nid|t erflären. IDie aber, wie ?

€s gei^t fo nid)t n>eiter! rief er fid) su, bes ^Itor*

gens, n>enn er nadt einer fd?mer burd^trdumten Ztadfi

aufftanb, öes ^Ibcnbs, wenn er fid^ unbefriebigt von

bes Coges Arbeit (d|Iafen legte. €s gel^t fo nid^t toei«

terl Unb es ging bocf^ weiter. XOas fomtte oudf im

Floincn gefd^ebcn, feine £age 5U änbcni? Unb im

groj^en . . .? Die golbenen Ketten raffelten wolil, aber

fte n>mrben nid^t fo (eic^t abgemorfen.

£inc5 Cagcs fam 2TTarotti 5U ibm ins ^(telicr.

€r toor fel^r freunblid;, befal) bos porträt pon <£|'

ceQens ZYTaliDi^, bas eben auf ber Staffelei, (obte mit

ungenjobnter ;^reigebigfeit bas Spit^cntud? unb bie

5(ermelauffd]lägc oon einem ganj neuen jd]iüemben

Stoff mit eingemirften (5oIbfäben. „Portrefflidi, por-

trefflid?!" rief er, ^fohn mid? bereits »öHig auf Sie

ocrlaffen. XPenn Sie biefe Puffen auf ber 2ld)\c[ nod?

ein gan3 fletn n>enig biscreter einfalten tooUten — l

€ine Kfeinigfeit, faum ber Hebe n>ert(}. Tibet um bem
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3^eal ganj naljc fommen . , . ^m, fyn — tx>trf(tc^

tnagnificjue! fyibe aud? nttt ^vccUen^ ZltaliDt^ meine

Xiotli gehabt. IVoütc öurd^aus ^)ccolIctirt gemalt fein.

3ci) bitte 5te — 6icfe robuften 3d?ulternl ^ätte id?

iiici?t bell neuen Stoff ben ^luffd^Cägcn gcf>aH

HoIan5 pecfidicrte, 6te Dame fei fei^r unteri^oitenb.

Sie fönne bie gan^e Hang- unb (Quartterttfle answen*

t)ig un^ ipifi'o von jc^cr €rcc(Ic]i5, iras fic für eine gc«

borcne fei. *£r liabc »on il^r piel gelernt.

2tIarotti natjm iljn bei ber ^anb unb füt^rte il^n

3um Sofa. ,.3d? will Sie für bie ausgeftanbenen

Strapa3en entid^äc)igen , lieber Soiin," jagte er ipoiil»

iDoUenb, Sie foUen einmal ein ^ilb ju malen befonmt^,

on bem Sie 3bre 5reube ^aben »erben — bas Bilb

einer fel>r fcbönen jungen Dame, für bie ich ein ir>un*

berbatr paf|enbe5 £ofüum aus ber S^it ber itaiienifd^en

Henaiffance erfunben babe, bas Bilb etner berühmten

Künftlerin, bie id] oerebrc. Sie merben unter folcben

Xlrnftanbeu; i^offe idi, allen iieig baran n>enben, etwas

Porsüglid^es ju leiflen. £s ifl ma^rfdreinlid}; ba§ btefes

Bilb öffentlid] ausgeftcllt unb pon picicn tEaufciibon

mit ^bem Original perglidien »erben ipirb. Sorgen

Sie bafflr, lieber 5reunb, bog es ebenfo basu beiträgt,

bie ^ahl bor 23tnrunberer bicfer ausge^eid^neten Künft*

lerin 3u permel]ren, als ^iixcn eigenen Hul^m ipol^lper«

btent 3u oergrögem.^

€r fprad^ biefe €rmalinung mit ber XDürbe eines

12*
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Znanncs, c>or rou v>cr i^öl^c (^crab urtlicilcn uuö

^te l;öd)ften Anforderungen 5U [teilen gemoijnt ift. „Sie

tDerben ftd? auf ein KniejlücF ©orbereiten,** fuljr er fort.

„IDir rnüficn ^urcI?au5 in ^io Cticfc qctjcn, bic i3or*

düre des Kursen Oberfleibed nad{ der eigenti^ümltdien

Anordnung des Koflunts ftd) Befonders reid} gerade

an bcr untcroii Kante cntmicfclt unb qoacn bcn Hocf

gans eigenartig, audi in der jarbe, abfeilt. ZHan

Brandet, um den (Begenfa^ für das Auge su ^armo«

nifcbcr IPirfnncji 511 brinacn, eine breitere ^läd^/ bi^

fid] nur bier darbietet. Don ba aus ipirb dann ein

fel^r fünftiidies Zte()n>erf oerfiändlid} n>erden, das unter

der Kraufe den ^als umfd|Iie§t und fid? mit einer

jpifeauslaufenben Sdc[\v^!>\>^ auf die Bruft legt, übrigens

aud) auf den Adifeln und in dem ^ande, das den

puffigen Aermel unter dem ^HenBogen ftraff sufarnmen«

fai3t, )ott>ie in der Zltanfd^ette u?iederfelirt , die fidj

fd^ntbbenartig auf die ^and legt/ <£r i^üftelte. ^^er

^ame fcl^It es an Körperfülle — pe ift nod? fel^r jung.

So fam es u?e|entlid] darauf an, die Konturen aus5u»

runden, oljne den Ct)ari^ter der S&iloxCL\{<i\i 3U (d)ädigen.

Das IPid^ttgfte ifl und bleibt der geiflige Ausdrucf, ein

tjounfi'er idealiftifdier fjaud], id? möd^te fagen Parfüm:

<£s ipird fidj seigen müffen, ob "ycit pinfel die erfor«

derlid^e — Xteroofttdt beftt(t, die (Sefammtempfindung

diejer ätl^erifd^en ^r|d7einung treu wiedersugeben."

Z^oland 5cidinete mit dem 21(al)tocf, den er in der

^ond bet^alten ^atte, (5edanfenftguren auf dasparfelt.
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€r glaubte 5U crratJjcn, um was es fidj bändelte —
^te ^ntieutungcit bes Barons eiri^telten greifbare <5e'

^olt — unb fd^ien über fem üerfjcttten baju nid^t fo»

fort fdilüifig tt)crbcn 3U tonnen. ^5ür u>en ift bas

3t(6 befHmmt?^ fragte er, um 5td|erl)ett 5U er*

{{alten*

,.3d? belialtc es,'' anttoortete ZHarotti, pdj Ijod]

aufrid)tenb, ytnnb tdi leifle 3t}nen Sat{Iung — ben

preis mögen Sie fclbfl befttmmen. DasXDettere Fann

3I^nen, benU xdi gicidigülticj fein.''

jiVodi nid)t \o gans/ meinte ber ^Tlaler. y,^d^

^obe ein 3ntereffe 3U n>iffen, für n>e(cffen 2taum mein

3ilb beftimmt ift. Wenn id] K>cn\dhcn ungeeignet

fänbe . .

Zttorotti fd}ten ben fleinen Kopf aus ber 3inbe

berausbreben 5U iPoUen. ^3w"9^»^ 2TJann, Sie erlauben

fidi äu?eifel . . . Was tt>ollon Sie? Das Bilb malen

Sie für mdt, unb es xoivb im Salon ber Künftlerin

I^dngen, bis id? es für angemeffen finbe, iE>m einen

piafe in meinen eigenen XDoI^nräumen an5uu?cifen. (Se»

nügt 3^nen bas?*^

„Unb ber Xtame ber Künjtterin — ?•*

„Sie finb beut erftaunlid] neugierig, lieber ireunö.

2(Ber es ])erftei)t ftd) ja oon felbji, bag Sie il{n er*

faB^ren. '^dt I^abe nidjt bie ntinbejle Deranlaffung

— l^m, I^m . . . Die Künftleriu; Don ber id) [predje,

ift jräulein 2Cnge(a ^ömer/

„Die Sd^aufpielerin? 2lIfo »irfßdj!**
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„2(Ifo wtvtlidil Was Ijcigt bos? 3* pnbe 3I^r

Benebiucn fcl^r fonöcrbar.'*

Der Ztloler ftanb auf. „Cieber Papa — Sie

ficllcn eine fe^r eigetttl{ümüd)e Sumut^un^ ... an ben

23räittiaaiu 3^?^'^'^' Codjtcr."

ZUarotti \diob tpiebcr ^en Kopf i^eraus. —
dttl Was ba? Den Bräutigam meiner Cod^terl 3^
fprodic mit bcm Porträtmaler 2^oIanö — idi bcftcUe

ein 23\l<>. VOas bat meine ilod^ter . .
.?•*

Der aitaler sucfte Ieid?t t>ie ^djfeln. „21tan fagt —

„I>a5 ift gleidjöüUig. Ceute, öie l^iiiter öen

<£ouliffen — **

„Was facjt man?**

,.£ieber papa, ereifern Sie fidi nid^t. 3^*^^ —
KunftUebi)abereien geilen mtd> fonft nidit bas minbefte

an — **

„<5a!i3 meine ^neinun^."

„^ber u>enn idi eine Sd^aufpielertn male, bie mein

fünftiger 5ct}n>iegerpapa ©ereljrt — **

^3'-'^? r)eroI'>re fio — in ^or »Ibat, id] percfire fte.

Sel^r begreiflid]! 3*i] borf jagen: fie ift mein Watt,

mit geredetem Stols barf id) es fagen.*'

ir>erf?-»

„Durdi ntid] ift fie eine berütjmte Künftlerin ge»

tDorben. 3c^ fi^ basu gemadtt^ n>ie idi Sie su

einem berü^|mten Künftfer madHe, mein 33efter.**

„Urlauben Sie, i^err ZUarotti —^
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^3d] etloühe md^ts, xd) faqe bte Wahtheit. Sie

hab^n \idi öcn väUxlidien Äreunb fcl^r wiüiQ gefallen

(offen, als er Siefens ^tjxet Dad^fommer ^eroussog.

(ßönncn Sie bm »ätcrlid^cn 5r^utib aucfj bcr jungen

Dame, öereu Calent bic ^üticjfte Untcrftü^uiiq ocrbicnte,

unb fümmern Sie fld) nidit um bos <5efd)n>ä^ mtg"

günftigcr 3^arren.**

Holanö Idd^eltc Der^JrieBlid]. „Der Dätcrlid]e

ireun^ einer fd^önen 3d}aufptelerin ^

w30f K rief mforotti, ^6er pdterltctre^reunb.

lVa£> wi\\cn Sic, meldte ^Ibjiditou id"; habe ? Präjumtio

öie ebelften. XPie? 3ft ^aran ein §wci^ei? 34
retdf— tdi fann etmas für bte Kunfi tfyxn— es mad)t

mir Spaß. 3f^ gcmui?^

„Caffcn Sic mid] au5)prcd]cu/' Bat ^er 2Haler.

„Der Salon einer fd^önen Sd^oufpielerin, bie einen

odterlidycn 5rcunb hßt —

"

„IDarum jagen 3ie \>a5 \o fpi^i^**

„Sie wollen mid) nid)t oerfteijen. 211it einem

IDort: mein Bilb tt&ngt ba fd?Mt.**

r3^?i* ^j^^ i]ängt ^a aut. €5 ift il^m eine sEbre

ba SU fiangen, unb es n>irb ii)m eine nod) größere €I{re

fein ; fünfttg bie XPanb üBer meinem Sdireibtifd^ 3U

fd]inücfeii.^

„Silma barf al\o n>iffen —?"

^Sibia . , , fyn, fynl^ €r f(o¥>fte oerUgen bie

bcibon Kiiuipolfter feines ^acfenbarts. „IParuiu Sibia?

Dos Kinb mad)t fid) <5ebanten ... Sie finb wivtiidt
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fomtfd}, liehet Svemib* So viel Weltevfafycenit^it foUten

Sie bocf? boft^ctt — hiXf l^m! tOa» foH man borauf

antworten? 3^? es iiicftt für mimöglid] crHcircn,

bag fünfti^ €rddmffe . . . pai) I greifen mit nidit vot.

Silvia mag etfaitven, ba% Sie bie Sc^oufpielerin TUigela

Horner malen — wenn Sic ^urc^?aus fo goirifioiibaft

fein muffen, nxurum nici}t? 2lber id) fet^e burd^aus

nidft em, westiatb es nöt^ig fein feilte, baBei meinen

ZTamen 511 iioimon. 3^9^'^^ Kitnftentl^nfiaft hat ^as

3ilb befteüt — fagen 5ie ein (Sraf — ber ilame mug

<5e^eimnif bleiben."

^<£in (Sraf, gans red]t."

„IDarum lad^cn Sic?"

„Unb menn id) mtd) weigere, bie Beftellung biefes

^erm <ßrafen ansuneljmen?**

2T(arotti ftcütc ftdi auf bie ^el^enfpitjen. „So tt>erbe

id} bas als eine ^eleibigung meinet perfon anfeilen

unb bonad? meine tTTagregeln neljmen. €in« für

oflemal: id) leibe eine foldje (£innii|diung in meine in«

timften ^este^ungen surKunft nid)t! Perjtanben €r

ilappte mit ben hohen ^(Bfäfeen auf ben 3dben auf,

ergriff ben 2hm bes Zltalcrs unb fu{>r in gemütMidiem

Con fort, inbem er tl)n burdi bos Limmer führte:

^Seien Sie bodf ietn Kinb, Holonb. Was foQ biefe

närrifd^e (Dppofition ? Ccben unb leben laffcn, liebftcr

5reunb. Sie i^aben Cljeil unb fönnen, benfe idi,

jufrieben fein, ^eilige finb n>ir atte nid?t — Meine

Sdiu?äd]en Ijat jeber. Vernünftige loute Italien bas
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für fcIbftDcrftänMid^. ll>as trollen Sic? 3*^ ^^"^ ^^^^1

eilt TXlann in ^en bcftm ^al^tm, IDenn idt tieiratl^eit

tooOte — ja: bann n>ü(be es ein f^duslid^ed Camento

geben. 3*^"! fn'^^^"^^' ^^^i"-"!^ ^t<-'^^^5 offen, qan^ rertraucns«

poU ^e^cn Sie au5. ^etrad)tcn 3te ^as als ein S^i^?^>i

meiner wo^ItDoQenben (5eftnnung. XDarum moHen Sie

5räulcin ^(nqela 2\önTor uid>t für mid^ malen? 3<^

l]abc il^r pcrfprodjcii, öag idj |ic malen laffe, unb id|

balte mein Wort (5era6e pon 3t;nen foU fie gemalt

fein, ^as ift (£brcnfad?c. 3^bcr anberc perbirbt mir

bas \d]'6nc Koftüm, beii geifticjcn ^lu£-^*nicf. Sic wcv-

ben fxdt atte ZntUje geben, nid^t ipal^r? Das Biib

fommt auf bte Ztadtwelt, glaxihm Sie mir. Unb es

foU gräflid] b^ialih mcrbcn."

Holanb ipar für eine freunbltdte Strebe nid^t un«

empfänglid;. Das (Bcfül^l ber Ungcböriqfeit biefes

2in\itag5, bas iJ>n anfange fo ftarf bcl^errfdit hatte,

fiumpfte ficii rafd) ab. „lOas ift's am €nbe,'' badete

er, „id? fjab's nidjt 3u peranhporten. ^at man feinen

pinfcl einmal pcrfauft, fo ift's eigentlid] albern, fo

pl)iUftröfe ^ebenfen 5U i^aben. XPctterl ipeiterl nod)

einen Sd^ritt weiter!'' €r pfiff burd? bie ^S^ne.

^(5ut bcnn!*' rief er, „aud] ^)a5 nod]I ^Iber unter

einer ^ebtngung.-^

ZYlarotti umarmte unb fügte it{n. „Spred^en Sie

fprcd^en Sic'

„3»^] nebme für bas Bilb feine I^esablung. 3^^?

male es für Sie, um mid^ 3^^^" burd^ einen Dtenft,

Digitized by Google
j



ber ntidr tXebtmin^ung foftct; bantbar su bemetfen

unb ix>ir fiub — quitt/

T>et alte ^err 5roI)te Uim mit bem jin^er. „5te

macf^en cm gutes (ßcfcf^äft ! IDemt tdi 3F?nen aufrec(?ner

a>a5 3ie öurd] mid] cjcirorbcn finö . . . ^Ibcr id) xcdine

mit meinem Sdttpiegerfotin ntd}t, unb füi: bas ^ilb ift

mir fein preis su tE^euer. fei.**

€r umarmte il^n nod^mals fcbr qlücflid] uub ^iiicj.

Unb bann, eines Pormtttags nod) siemlid) frü^

fam er unb metbete jräulein Hömer an. 2(Benb

oorbcr I]atte er einen präditiqeu HaF^mcn gejdndt.

nlHaieu 3te bas ^iib im Hat^meu/ bat er, „bie^or«

bflre, oon ber icff 3I)nen fprad;, brandet einen gotbigen

(Eon/

Cr blieb unb f^ordite von S^it su 5«it im Vov»

simmer pxm ienfter iiinanSf ob ber XDagen nod) Qid)t

Dorfafjre. 2^oIanb amüftrte ftd^ über feine brolliqe

Unrufie. „IPenn öie junge l^amc irirflid) fdjÖn unb

talentpoH ift/ ^adite er, „fo begreife id) fd^ioer it^ren

(ßefd?macf. Titmet papa 2TTarottt! IDie lange wirb

man bid^ Ueben5u?ürbig finben? Unb tt>ann u>irft bu

felbft entbecfen, bag bu ein Xlaxt gen»efen bift?^

Vxe €quipage fubr üor. ^arotti fd^icfte ben

Diener auf öie Straße l^inaus, „ben Damen" beim

2(usfteigen su Reifen.

Den 7>amen\ 2((fat ^Ifo aud? für eineDuenna ifl

geforgt. lOie oorfid^tig!

ZHarotti ging in ben ilur entgegen, fügte ber
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Sd^aufpiclcriu järtlid] bie Z^aw^, bot 21tabame (5obarb,

^ie einen feuerrotsten trug, galant ben ^rm un^

Bat; im Porstmmer a65ule9en. IITabame fon^ bie €in«

rid]tung allcriicbft. Xfian E^abe gleid^ bas (5efüI^I, fid>

in ber Ztöl^e eines fei)r bebeutenben Künftlers 3u be*

finben, eines UTannes ber (Sefettfcf^aft. Sie \ptcd\ um
aufl^örlid].

Die (lijür nad] bem Atelier war offen geblieben.

Holanb perlieg baffelbe nici^t, fonbem blieb hinter feiner

Staffelei ftcben unb entartete bort bie Porftetluna.

2{\\d} Derbecften bie i^inter bcr €ftrabe aufgel|ängtcu ,

<5obe(in5 ben Eingang berart, baj$ er ein menig 5ur

Seite treten wußte, utn cjefefjen 5u werben. (£r f^orte

bas laute porliren bcr ZHabame; bicjelbcn ent5Ücften

^eugerungen über bas Arrangement feines Porraumes

lyatte er fd]on fo oft vernommen, ba§ fie iJ>n cjaiis

9lcid]gültig lict^eiT. 2T(arotti toarf mitunter ein paar

XDorte ein. Die beiben Ste^fpiegel würben gefdioben.

„fjier, tljeuerjle ^Ingefa, wenn Sie gütigfl biefen Stanb«

punft einnelimen ipollten . . . Die Cocfen möglidift

genial/ £inmol Dematim er nod) eine britte Stimme.

„Aber tdf bitte, J^jerr (Sraf, bemüEjen Sie ^ boci^ nid^t

felbff.** €r mürbe aufmerffam. \ bic Sd^aufpielerin.

Der Con war |o gebämpft, baj$ bas 0i{r bie einseinen

IDorte nur gerabe nod? aufnahm. Unb bod} . • . Sie

l>xtten einen fo bekannten Klang.

rCun rau(d]ten bie feibenen (Seipänber über bas

parfett. Zllarotti füt^rte bie h^x^m Damen t)inein.
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„Ücrebrtcr ^ITciftcr," rief er \d>on von loeitem, „id)

Holanb trat einen SdjrÜt fettioSrts t>on het Staffelet,

um f\d> bod] im näd^jlcn ^lugcnblicf irieber Ijintcr btc*

feibe sucü^^usiel^en. <£r war freiöcbleidj gewov^en

wit> pulste fid} auf ben Keinen Cifd}, anf bem ber

geöffnete ^TTalfaften ftanb. Die anbete ^anb brücfte

er gegen bie X^ruft. ,,JlngeIifa
—

" ftöl^nte er fd^merjlid].

bei ben Eintretenden fdtien ein plö^lic^es

^ewnnni§ nid?t fogleid] übermunben werben ju Knnen.

,.lt)as ift bas, tljeuerfte 2lngefa — ** rief 2Tlarotti, „3ic

fdjiDanfen — Sie füllen fid} nid^t n>o^I * . /
„(Es wirb üoräber gel>en,^ antwcvtete eine (eife

Stimme.

„(Ein Seffel, fd^neU ein Sepi»
r^a^en Sie, ^Tlabame — **

€in Duft Don €au be Cologne oerbreitete fid7

burd} bas Kelter unb fiärfte auc^ bie Zteroen bes

lYlalers. ^err ZITarotti nmgte bie Heine Coraffe mit

^ic^er Iffens aus ^em Üorsimmer IjerbeigeF^oIt unb in

{einer Sorge bie vetefycte Künfllerin bamit förmltd)

übergoffen fyä>en,

,.^lbor u?ie fonnte \o plö^lid], tljeuerfte 2lngela .

.

flötete er.

„3d| weig nid^t . , . Die im gefd^Ioffenen

IDagen . . . unb id? f>atte eine fd^Ied^te Ttadit geJjabt.

Der cEbampagner geftern nad^ ber Porftellung — idi

f^ätte midf beffer fennen fetten, Qerr (5raf."
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„PicUcid]t ift andi bic neue Hobe 5u enge. Sic

Anprobe rictt? — •*

~

„Hein, nein!"

Cljaraftcr bes (5efd?Ioffenen ft6ertrt«beti. XHe Hufd^e

toirb ja förnilidj unter ^a» Kinn gebrücft XPenn Sie

g&ttgft erlauben n>oIlen ---^

^O'^"^? oerfid^erc 3l?ncn, ^err <5raf, mir ijl n>teber

cjau5 iDol^I. 3^?i^^ Sorge um mid] ift a^rFIici] gan3

über^üfftg.^ ZHit etioas lauterer Stimme fixfyc fte.
^

fort-: yfWmn td? einen tlToment fdfn>ad? war, fo bitte

idl midi felbft um Der^eiljung; bie Urjad^e mar fidler

md{t nennensmerti)/^

Holanb (fatte Seit getrabt, fidf Don ber Sd^ecf*

ipirfunq , c^ic ^(lujolifa's uncnt>artcto CErfd^einung übte,

ein n?enig su erl|olen. erften 2lugenblicf I^atte er

geglaubt, md}t einen Kot;Ienftrid) auf bte Ceinmanb

5cid^nen 3U fönnen. €r n:>ürbe fid> nad} bcm Cabtnet

I>in entfernt I^aben, n?enu er nid]t bei feinem jännner*

lid^en Sufianbe i^dtte fürdjten müffen, auf bem IDege

sufammenjufinfen. IMe Kntee jttterten tf^m. Der €in«

brucf öes iPieberfet^ens mußte für ^Ingelifa nod^ pein«

(id^er getpefen fein. Xtun entnahm er ober 3u feiner

üermunberung aus il?ren He^en, ba^ fie rafd^ unö mit

Erfolg bemübt amr, Raffung 5U geu)innen. £5 luar

offenbar nid)t ii^re ^bfid)t, einen Pom>anb su fudjen,

um fid? surücfsieljen su fönnen. Sie n>oßte bleiben,
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biß 53efannt(d]aft ücriougncn. Hub iljre Ic^fctcii iPorte

waren ja gar nid)t migsuDerfteiten: fte Hd^teten ftd?

gegen ben TXlam ItmUr ber Staffel« unb foflten tfyti

311 ^ctn befd?ämeubeu ^ciru^ti'eiu bringen, baß er alle

Zlfladit übet fte petloren i}abc.

Das txdhtete xlfti auf. Wenn Tlngelifa vor btefer

Begegnung nid^t 5urücf|d]recFtc, iparum follte er loeniger

mutt{t9 fein? ^atte ex <5runb fld) su perbergen, tpenn

fte fidt oor feinen BItcfen nid^t fd^eute? (Tro^tg trat

er t>or unb verbeugte fid). 2]Tarotti tänseltc bcran.

lieber Holanb, fei^r rücfftdjtSDoU, bag 3ie ber

^ame Seit liegen . « . ein augenBßcHid^es Untoof^Ifetn

— id^on ipic^cr gan5 befeitigt, md]t n?al^r, tbeucrftcs

Fräulein? 3di I^abe bie ^fyce, £}errn Zllaler Holanb

PorsufteUen, meine Damen, ben berühmten porträt*

fünftler. 5räulein 2(ngela Hömer tjl ermartet. Hla-

bame (5obarb, eine 5reun^iIl, (ßefeüfd]afterin bcr fcbr

peret^rten Sd^aufptelerin — fte bittet um bie €rlaubnig,

ftd? tPdf^renb ber Si^ungen im 2(tefier aufJ^alten 5U

bürfen, bie Damen trennen jid] ungern."

ZYIabame <5obarb nat^m fogletd) bas XPort, bat

um €ntfdfu(bigung, perfid^erte, bag pe nidjt (i5ren

UH^rbe, rülimte bas präd]tige 2ltelier. Sie überl^ob auf

biefe XPeife bie beiben ber peinlid^en Verlegenheit, ein

neutrales (Befprdd^stt^ema fudfen ju müffen. UTarottt

I]alf bann ipciter. ^£r pertiefte fid) in bie fubtilften

Bemerfuiigen über bas Koftüm, inbem er sugleid) bem

2t7a(er aHerl^anb Fingerzeige gab. a^abe id^ supiel
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^cfagt?** fragte er glücffira^Ienb. „^eadttten Sie gc*

nan Mefen Bronjefarbenen Stoff in ber PerBtnbnng mit

<5elb. Das (ßolb bes Hal^mcns ^avf bcn (Slans nidit

5U ßorf kämpfen. ZHalen Sie immeri^in ei^er ins Cid^te

als ins ZXlaüe, t>k Kroufe üBer bem Sd^niBBenfiücf

um l7als unb Sd^ultcrn ein ficin tpciiicj ins Bläulid]c,

um öie WixtmxQ voü I^eraus5ubnugen — ben Ceint

gons fo ^Qxtf n>ie it^n bie Ztatur gesouBert l^at. ^ber

bas (5cftd]td>c]t md\t fo bleich, rr>ic in bicfcm ^ugen«

blicf — " er fügte il^r bicfjänöc.— „o, Sic fmb bodj

nod} angegriffen, tiieuerße Angela. XPie Sie mtd} er«

f<l?rec!t F^aben!" Unb bornt »ieber ju bem HTaler ge«

rpcnbct: „Die Cocfcn rcd^t bunfel, aber mit einem

^oud) ins Bräunlid^e. Sie bürfen von bem Bronsefloff

nid]t f^art abfeljen. f^aben Sie ein 2luge baffir?**

„3d) erlaube mir 511 bemerken, X^crr (5raf,**

fagteHoIanb mit beutlidier Betonung bes legten XDortes,

mofür tf^m ein banlborer 3(i^ sugemorfen n>urbe, ^bog

xd\ I^eut fd)tt>erHcf? basu fomme, aud] nur bte paictte

in bie ^anb 3U nel^men. 34 n>erbe glücflid} fein,

u>enn 5räu(etn Hömer" — er betonte n>teber — ^mir

fo u>iel 5<?it gönnen ivxil, bie Hmri^seid^nung 3U doII»

enben, id^ braud^e basu einige Stunben/

„(Sans red}t, gons red^t," rief ZITarotti, „id^ eile

im €ifer Dor; id? febe in (Sebanfen bas 33ilb fd|on

fertig, auf bas id^ midi f<> freue. IDotui Sie

güttgft plati nehmen n>oQen — I{ter auf ber €ftrabe.

^tnen 5ußfd]emel, ZHabome <5obarb — bas Sifeen er«
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niübct auf bic ^aucr. Dieüeid|t gctjcu bie Ccl^nc eine

' Hoße, ein Kiffen — ?**

„3cJ? banfc, idj jifee gons bequem," ücrfidierte bie

5cf?aufpiclcrin. Sie ircnbctc bas (ßofid^t balb von ber

Staffelei ab, fo baB ii^r BUcf bie (5eftalt be5 Zllalets

foum flreifen burfte.

„*fs ift aut )o,'' ja^tc i)ci')elbc, uii^) iial^m bic

Kol{Ie 5ur ^anb.

TXlatotü entfd^ulbigte ftd^, bag er ntd}t b(etben

fönnc. v£r babo ix^id^tige (Sofd^äftc qcraJ^e in biofcn

Ponnittagsftun^^cn. ,.3^7 "i^B aud^ geftcl^cn," fefetc er

f^insu, „bag ic^ nid^t bie Hu^e bejt^e, ein Bilb lang*

fam cittftcbcti 511 fchcn. 3d^ rr>ürbe nur ftörcn/ ZtXa*

^amc c5obai^ pcrfid^crtC; ba^ feine ^ImrefenEvMt and->

burd)au5 nid|t n^eiter erforberlid) fei. Sie uDerbe ]\dt

alle 2\lühe gehen, 5räulein Angela fo gut $u unter»

I^alteU; baß fic fid] über lau^etocile lüdit 5U betlagea

ijabe.

Der (5raf oerabfd^iebete fid?.

211abanic (5obarb I^atte in einem meid]cu Seffel

pia^ genommen; bie Stiüe fdjien ify bolb unertrög'

Itd?. 3U u>erben. Sie fragte Hotanb über aOeri^anb

IVclt- uiib Stabtneuicjfeiten aus. Der Stoff erfd]öpfte

\idl va\di, ba ber jaben pon ber anberen Seite nid}t

toeitergefponnen u>urbe. Kurt (ie§ fte von xfycem 5i^

au5 bie (5egenftänbe im ^(telier I^eoue paffiren, fd]Iof^

boran ibre ^enierfuugeu unb entljufiasmirte fid? für

einselne Stüde, in ber ^offnun^ tDaf{rfd;eintid), ben
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bcn Hloler su ertt>drmett Holonb gab bte ttott^toen«

bigfte ^(usfuHft, fiel ^anit aber glcid} ivxcbcv in fein

früE{cre5 Sdia^et^cn surücf. 2()t0cU(a öffnete nid^t ben

ZHuttb.

„2TTorcjcn bringe id] 3bre neue Holle mit,"' rief

iHabante (5obarb vct^weifcit, „uuö Ie(e fie ^Ijueii

fünfun^Sipanjigmal oor. So i^dbcn toit bod; eine Be«

fd]äftigung. — Sie finden bod] dagegen nid]t3 5U er«

innern?" u)en^>ete fie fid? an ^cn ZlTaler.

n<2), nid^t .605 miitbefte,^ antmortete berfelbe, oi^ne

ben 3ß<f t)on feiner Staffelei absumenben.

Vflabame (5obai'b ocrän^crte öfter unb öfter il^re

Cage im Seffel <£nblid{ i^ielt fte's fo nid)t langer aus.

Sic flanb auf unb betrad^tete bte Bronsen auf ben

Ci)d]en, bie (Blie^erpuppe, bk foftbaren Stoffe, mit

benen fte i>el)än0t n>ar, bie Spieen unb Borbüren runb

uml^er auf ben Stüf^Ien, bie Hücffette ber Gobelins*

Sie fe^te fid] loieber, galante in iljr Cafd^cntud^; mad^te

nod{maIs bie Hunbe unb fd^ien nod) fd^ldfriger ge«

werben. €tnen fo (angtoetltgen Zltaler gab's aber

fid]erlid] aud] auf ber ganscn IDelt nidit meE?r!

^lanb fd)ien il^re ^nivefeni^eit faum nod) su be«

merfen. €intge Stagen überi^örte er g<xn$, €r n>ar

in feine Titbeit, mebj nod] in bas 2ln|d]auen bes fd^önen

ZHobells oertieft. 3ebe Cinie 509 er {0 forgfom aus,

als ob bie genügte 2(bn>eidrung bas Bilb entßeUen

mü^te unb auf bie i'Cad^arbcit mit bem pinfel nid^t

geredjnet »erben bürfte. — Unb bodi n?ar er mit

18
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feinen <5e^anfen ni6\i ei^entlict^ bei ber ^^xönxuxnQ-j

^U0e unb ^onb oemd^tcten tl;ren ^tenjl med?anifct7.

€r fam md>t los üon bcr 5ragc: ums war aus ^In^

gelüa getpor^eu? - €ine 3d]au)pielei:tn, bie mit ^u&*

Setd^nung genannt n>urbe* Unstoetfel^aftl ^Ber auf

ipcidiem iPcgo, utit u>clcl]cn 2TlitteIn? €r irugtc nur

3U gut, ipic ntau eine ^eriiiinttJ^cit ^madit." Hub öie*

felben Kcäfte, bte t^n felbfl get^oBen Ratten, toaren oud^

f^ter wirffam geipefcn '— mit nid^t fd?Ied?tercm <£rfoI^.

UuJ^ bcr Preis? 'Dieje protcftiou Ijatte il^ren preis.

£r l^otte i^n gesa^It. Unb ^ngelifa —

?

€r flotte ben Preis gesaF^It, unb es gaB 5tunben

ber Pcr5u?eiflunö, in beucu er ftd) penpüii|d]te, il^n ge«

3al{lt 3U i)aben. 3i{r €infaft aber nnir ein i^ölierer—
nad? feiner 5d?äfeuug gans unoergleid^ltd^ bem feinigen.

Hub ber SoXi mußte uuDergleid^lid] tiefer fei». X>iefes

jiolse ^ers, biefer ^of^e Stnnl IPenn fte fid} ii)m oer*

fagt i;ätte^ ben fte liebte, um ftd^ in bie 3(rme biefes

alten (Secfeii 5U irorfeu, ber fie awsTpw^iQ, mit ^ucfer«

brob fütterte, auf ben b^tcmxim Hintertreppen in ben

(Cempel ber Kunß etnfä({rte! 3^ fd^ouberte. VOas

fonnte bas ^£nbe fein?

€5 u?ar uid]t möglid]. lt>ie er ^ngelifa fannte

— fo fonnte pe nidit gefunden fein. Sie Ijdtte feinen

^tnHtcT ntcf?t ertragen, fä§e ba nid>t Dor ibm, um fid?

malen 5U laffen. Die 5d]am liätte fie oertrieben. XDie

rul)ig bte Haltung, u>ie ftreng bie Sug^I n>oQte

fte il^m beu)ei)cn, bag fie feine 2(nf(age 5U fürd]ten
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iKtbe, ba§ fie fld? felbfi als Htdfter üBer iE^n ffil^Ie.

5o unglaublicb es bcit äußeren Umftänbcn nad] fd|icu,

fte mugte in eine (d^iverc Cäu{d{un0 perftricft («in, feine

^I^mtng t>on if^ret tt>af)ren Cage* Kobern <£r glaubte

<iu jxe.

Unö er liebte fie! 3e^t mar es il^m getDiffer als

je: er liebte fte — fte allein 1 €r I^te nid^t aufge*

IjÖrt fie 5U lieben. Der Houfcf?, in ben er fid^ »erfc^te,

um 5u üergefjcu, wac ©erfio^en. €r jal^ ipieöer mit

Karen ^ucien, unb was er faf}, entfette ii)n. €r badete

Titdjt an fidj, nur an fte. IDar ftenod) 311 retten? €r

liebte Ijoffnuiicjslos — darüber fant ifyn fein (5^t^eifol.

^ber bas XPeib, bas er liebte, foUte nid}t su (5runbe

gcE^cn^ toenn er*s E^tnbem fonnte. Unb tx>enn fte fd^on

fd^ulbig ipar, er Derniod]te iljr nidit 3U sürneit. TXuv

tiefes, aus bem fersen firömenbes Ztlitleib toor feine

^mpfinbung. ^ber ber 5d{etn tnugte trügen: fte toar

nid]t fd^ulbig,

lOer (einem ^im fo fd^toere Hätl)fel 5U iöfen auf«

gab, voav in ber tCi^at für ZHabame <5obarb ber fdfled^*

tefte (5efell|d]after. Hun er 5U überlegen anfing, ir>ie

er s anfteUen foUte, mit ^ngeiifa ol^ne biefen läftigen

beugen ^red^en fdnnen, mu§te feine 2(ttfmer!famfeit

gans von felbft auf fie gelenft »erben. €r beobad^tete

fie, ebne fidVs merfen 3U laffen, unb glaubte balb ein

Znittei entbecft 5U I^aben, fie loenigfiens für eine längere

5eit unb aus bem 2(teKer felbft entfernen fdnnen.

€r fd^Iug Dor, eine fleine ^rbeitspaufo su rnad^eu.

13*
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t>ie Sd^oufpielerin bel^ouptetc ivoat, mdit mü^e su fein,

lieg ftd? aber Don 2Y?ab(ime üBerseugcn, baß fic fid] eine

furje €rIjolunc} fd^uIi^i0 jci. ZPäf^rcnb ^ie bciöcit

Domen auf unb ab fingen, 50g ber Utoleir |td} in fein

Cabtnet jurfiJ.

<£v blieb aber nid]t bort
, fonbetn trat burd] beix

Streiten ^lusgong in ben ilur I^inatts itnb gab leife

bem alten 2)iener eine 3njlmctton. €r foHte ftd] nad?

cinicjcn Zltinutcn im Dorsimmcr etipa^ 5U fd^affcu mad]en

unb bort fo lange bleiben, bis er üim einen XPtnf

geben n>ürbe.

^ie Cift qclang gaii5 iiad^ irunfd^. Kaum l]atte

^(ngclifa tpieber pia^ genommen unb Zllabame (5obarb

ftd}gäl{nenb in i^renSeffel gefhre^t, als imPorsimmer

bor Sd^ritt eines 2]Tcii)d]C]i börbar irurbo. €5 n>ar

ber gelangu>eilten Dame wahitiidi md]t 3U ©erbenfen,

bag fie fofort ben ^licf bortf^in dd^tete. £ine 2t)eile

I^ielt fie jid>, aber nid^t lange. Vann fte auf,

mad^te nod^mals einen (Sang burd^ bas ^(telier, blieb

tDie 3ufältig an ber offenen (Ct^iire fielen, \ptadt einige

IDorte hinein, erFjtelt bie f>öflid?f^e 2tntn>ort, entfernte

fidi ein paar Sd^rittc, unt cjleidj roieber 3urücf3uFeJjren

unb i)erfd{n>anb. 3m Poraimmer entflanb fofort eine

feljr lebliafte Conoerfation. tTTabame ^atte fo »iel 5tt

fragen, unb ber alte Diener, ber fid] cjefd^meid^elt füt^Ite,

tpugte über jeben (Segenfionb fo treffiid^e Tlusfmft su

geben, bafi fid? annel^men lte%, fte n:>ürbe an bie Häcf*

teilt ins 2ltelier fobalb nid]t beufen.
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Der Sdiaufpielmn n>ar bicfer Porgang nid^t un*

bemerft geblieben. Die Statue gab il^re ftarre fjaltung

ottf unb setgte toicberi^olt eme untuf^tge Bewegung;

einmal noonbte jtd^ rofd) ber Kopf, unb bie £tp)>en

3ucften unipillig. Das Siltpeigen ipur^e aber nidjt

gebrodien.

Holonb glaubte feine Seit t>erlteren 5U bürfen.

^^Ingelifa** — fagtc er leife unb )>rüfenb/ ol|ne feine

Arbeit 5U unterbredien.

SogCeidf flanb fle auf unb fct{ien Don bem pobium

Ijinabtretcn 511 u^ollcn.

(£r binderte fio nid^t, fonbern blieb ruijig l^inter

ber Staffelet (letzen. £benfo letfe fui^r er fort: „^(nge«

Kfa — td? bitte bicf?, I^öre mtd? nur eine ZMinute an.

Du tpirft mir oielleidit banfbar fein."

Sie \ok( if{n. oon ber ^öi{e i^erab mit einem fiolsen

3(tcf an. „2IIetn ^^err", fagte fie, „memt vki Hetben

foU . .
.«

„nid)t in biefem tCon, ^ngelifa/ bat er mit bem

milbe(lett Caut feiner Stimme. „IDir ftnb einanber etnjl

oiel getoejen — bas ift uorbei, unb id] n?ill nid^t baran

erinnern« ^ber fo fremb bürfen n>ir einanber nid)t ge«

tDorben fein, ba§ nid?t — **

„Da§ Sie'3 ipiffen, mein i^err," untednad^ fie mit

J^aft^ „tdi i)abe mir ben ZHaler nid^t gen>ät)lt, ber mid}

nad) bem XPunfd) bes ^erm <5rafen malen foQte^ unb

ber ^err (55raf felbft Kirto fidler nidn biefe ir>aM getroffen,

n>enn er pou ben X^orgängeu Keuutnig geljabt i^ätte,
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— Sic aUetbin^s hßttm Ijinbem fönen, bicfen 2luf*

trag ausuucliincn.**

„3ci} smctfelte feinen ^ugenbltcF/ antwortete er^

„bag Sie — td^ »erbe mtcft an biefe fdmtKd^e ^nrebe

gewöliuen muffen — baß Sic nid^t abiitcn, wem Sie

begegnen würben, aU man Sie I^ieriter filterte. (Blau«

hen Sie benn aud? meiner Derpdjerung, bag mir Stätx*

lein 2^ömcr unbcFannt war. 2*d) entartete eine völlig

5rembe. 3Ijr Porwurf — biefer £)orn>urf tDenigjiens

trifft micf? nicl?t.«

T)or ftrcngc ^lusbrucF bcs fd^önen CBefid^ts milberte

fid} ein wenig. Sie fdiien 5U überlegen, ob fte geilen

ober bleiben foQe, um fidi enbltcf} $um Sfeiben 5u ent«

jd^iofion. Sic nafyn mieber plat^. ^(£5 mar alfo ein

Sufall/' fagte fie, „ber uns l^ior sufanmienfül^rtc. £af»

fen wir ti{m fein trauriges Hed^t 3df möd^te ben

f^crrn (ßrafen, bem id? fo ctelen ^anf fd^ulbig bin,

nid]t unnüt5 beunruliicjen. 3* fife^ 3^?"^" auf feinen

Xüm\dt, unb Sie malen mid?/

Sie ridytete laut einige gleidiqültige IDorte an

2]Tabame (ßobarb unb erliielt 21ntit>ort burd^ bie Cbür.

Die gute Dame fd^ien fid) jef^t fei^r gut su unterl^alten

unb wenic^ geneigt 5U fein, iJjren (ßefeUfd^after aufsu»

geben.

„2lngelifa/ nafyn berZHaler wieber bas(5efpräd|

auf, „id) ^alte es für meine ^eiligfle pflid^t, Sie ju

ivaincnr

„Sie, mein l^err —
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. n3d}. XtlaQ idi oud} 3t}ir Pertrauen nad) Per^ienft

oetlorcn iiaBen, ma^ tc{{3^nen felBfl Derdci^tltdr erfd^et*

neu, ipcim Sic crfal^rcn, wet id] biit — id) fprcdic nid^t

für midif idj ipill nid^ts für mid]. 3di ö?ür^)e midj

oudf in 2^^^ ^ngekgen^iten nid^t mifd^cn^ tDetm tdtgUaX'

bell fömitc, i)a)5 Sic uiiabänbcriid? über fid) bcfd)Ioffcn

traben. 2iber bas fajtii id), bas rocrbc id] nid^t glau«

Ben. So tief id? felbft I^tnabdeftiegen Bin, mir biefes

glänsenbe €Ienb 311 ücrfd^affeii, Sie toaren anderer

2(rt. Was uns getrennt bat, bas gibt mir bie (5etDiß*

i^ett, bag nur ein unfeliger 3rrti)um Sie peronlajfen

fonnte, l»ie abfdiüffige ^al^n 3U Betreten, auf ber Sie

nur 511 baib jebe (5eu?alt über fid] perltcrcn rnüffcit.

Xlodi ^arf id} Sie nidit oericren geBen, ^ngelifa, ^n^

besI^atB fpred^e id?. 2tTit toeldten folgen für ntidj

felbft, ift mir cjans flar. 2lbcr — jeit einer Stunde ift

mein £ntfd)lug gefagt/

7>as fiang fo emfl unb fafl feierlidi, ba% 2(nge(ifa

fid] bcuunU füblen ntnigtc. Sie aab ibrc ^nrücfbaltuncj

auf. . „iPopou fpredjeu Sie?" fragte fie. „€5 mar

3f;nen Befomtt, bag mein ganzes StreBen bal^in ging,

eine Sdnuifpielerin 5U ipciben. Zinn— idi l|abe mein

^iel eiTcid^t."

„^U3 eigener Kraft, ^ngelifa?^

Sie feiiFte bic klugen, um j'ic gicid) ipieber aufsu«

fd^Iaacn unb il^m ruf|ig in's (Sefid^t 5U feigen, „lUas

id) bin, lann id? 6od? nur burd? mid? fein.^

„Das ijl ein ftolscs IDort, aBer es trifft bie Sad?e
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nidjt gau5. So {age id] aud] poii mir: was id? bin,

faim id) bod) nur burd; mid) fein — btes ifl meine

fjanb, mein 2twc(c, ein a^^crcr fieF>t nid^t wie xd), über*

tragt nid^t umc id]. ^bcr bas ift Sclbfttäufdiung.

IDos meinen Ceijhtngen IDertI; gibt, ift äugerltdr Itin»

3ugeB»rad^t. 3d? bcrrfd?c ntd>t im Hcid^c bcr Kunft, id?

öicnc um 3ii^Ja5loI]u, inbcm idi if^r (5efd]enf mi^braud^e.

befreie id^mid} von biefer 3d}mad}, fo fte^e id} n>ieber

<mf ber Can^ftraiV^ bes Cebens, unb ber fjimmcf ift

mein tO^^It Uiib umc Sic fid] ben Weg gcBaf>nt haben,

^ngelifa — fönnenSie fefHer auf fxdt bauen? Ste^n

Sie auf fidlerem Boben, ben Sie pd? erfämpften ? ireiHd?,

Sic uMj'fen nidit . .

„Was n>eig idi nid?t?'' fragte fte beunrut^igt, ba

er flocFte.

„A)iefer — <5raf, ^(ugelifa, was ift er 3^]"^'"^"

„0 — ein gütiger Pater, ein ;$r^uhb, ein ^od}«

^ersiger (Sdnner — **

•fr läd^^Ite bitter. ^3d? bad]tc es moljl, Sie fcn*

nen ii^n nid^t $r gel{t fidler.
^

^Ste fennen t^n nidft. 3d} merbe ntd^t (eiben,

bag Sic il>u pcrbäditigeu. £r ift mein lDoJjItI]ätcr,

ber gütigfte, uneigenn&^igfte Kunftfreunb —

"

„^ngeltfa — fdnnen 3^re 2(ugen wttflxdt fo blinb

fein? Durd^idniueit Sie il^n nid]t? 3ft K'i»<^ Ctcbc für

bieKunft edjt? Was ift iljm bie Sdioufpielerin ? fiue

pnppe, bte er fdiön anfCetbet unb Dor bas pubüfum

ftcHt, bamit mau feinen ißcfd^macf bcu)unbcrc ~ eine
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puppe, bie ftd] bafür belaufen unb 5um Spiel unllicj

5ei0en [oU, bei bem er {elbft i^inter ben Coulifjen bie

Sie preßte bie Cippeii sufammen. „Hennen Sie

feine freube an fdiönen ^(nsügen iinnierJiineineSdirDÜctie;

fte ifl 9en>i§ oersett^Iid) bei einem ZHonne, bet bte

ttefflcn vioftümftubten gemad^t Ijat. Der ^err (5raf

ift ein Kenner."

^Der fjerr (5raf ifi ein Sdineiber.**

^ngelifa j!anb auf. ifommenbe Hdtlje üBerjog

ibr (Sefid^t. ^^err . . .! Ztun ir>eif^ idi, baß Sie ben

ZHann, benSie nidit fennen, oerleumben unb befd^impfen.^

€r trat eiKg einen Sdjritt por. ^3d? fenne il?n

nid]t?" äijd^eUe er. „€r ift ber Datcr dou Sibia

217arottt — meiner ^rout.**

^ngeftfa fanf 5urücF. „3J>rer . .
.**

„ZHeincr Braut. <£s mufete gefugt fein, bamit Sie

mir gliosjIb^xL ZHarotti Itinter^eE^t Sie. €r ift ber por*

ne^me ^err ntd^t; für ben er ftdi ausgibt, um Sie su

beftriden. (£r ift nidits ab ein fel>r gefd^idter T>amen»

fdtneiber, ber fein eintraglid^es <5efd?äft nur uod] in

größtem Stil betreibt — (äffen Sie fidr's pon anberen

er3äl7len, u^ie? Sein Hante ift ftabtbefannt. 2]Tan

nennt i^n ben (5rafen fd^erstpcifc n>egcn feiner noblen

pafftonen. €r permag burd) feine üerbinbungen piel,

»tc Sie an ftci] felbft crfabren Iiaben. €r barf fid^

rüJjmen, Sie ber Büi^ne sugefübrt su I^aben, unb er

wirb fidj beffen rü^en. Sie pnb fein XDerf — er ifl
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3I?r vllciftcr unb cnrartct feinen £oIjn. XPomit woüen

Sie fidti freilaufen? €r iDtrb feinen Preis fe^en, mib

idf (ernte tf^n als einen unBormf^ersigen (SlduBiger.

Znid? iiat er" — er laditc ingrimmig— „5U einem, be»

rüijmten ZTIaler gentadit/

^(ngelifa t^atte alte 5oi^Be verloren, if^re Tlugm

Icud^tetcu übciflar. „Hobert — " ftannnelte fie ^itternb^

„Sie fonnten .

„Xtxdtts von mir," rief er, bieXtdt^e berZHabome

(Sobarb rergoffon^. ..J,d>, habe es fo cjeirollt. 2]üt

fet^enben 2lugeu bin id] ins Pcrberben gegangen. Siloia

ijl eine ©erfüljrerifdie- SdjönE^eit — idj »ollte t>erf&E)rt

l'ein. 3fber idi liebe fie nidit — nein, nein! l\nt> fie

liebt mid] nidjt — fie liebt nid^ts als fidi felbft. Was
fontmt es barauf an? Sie ift ZYZarottis Cod)ter, unb

2tTarotti mad]t feinen Sd)it)iegcrfobn 311 einem Bernfym*

ten 21TaIer. ^d) male öie (Sräfinnen imt> Baroneffen

unb bie ;$rauen ber reid^en 3an(iers, bie in feinem

^ftelier iljre 2f?oBen anproBtrt I^aBen — F>a, b^a, b,al

id} male aud^ c>ie fd^önen Sd^aufpiclerinnen, bei benen

er feine Koftümftubien praftifd^ pertDertf^et — id) male

bie genialen €rftnbiingen feiner Sd?neiberfunfl unb basu

aUenfalls aud? ein (ßefid^t, einen I^als, Sdniltern, 2irme,

^änbe — bas (5erüft, bas bie foftbaren iiittem trögt

Dafür merbe td^ glansenb I^onorirt. 5ür ein (umpiges

Portrait beFonuno id] mebr, als ein profeffor für fein

^iftorienftücf, bas bie iDanb füllt 3d) iperbe gar

nidit Besa^lt für bas toas id{ leifle, fonbern was bie
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TXloöe aas mir madtt XDoi^ne idt nid^ mte etnprins?

Kamt xdt rndfi leben vote ein 5ürfl? Va^ii Bringt's bte

^!>rKcfjc ^Irbcit feiten, fjumbucj— ^cflamc— Camtam!

yil fage ^fynen &te Walitlteitf ^ngeiita, bie gan$e

tDöI^rf^cit, bte xdt f^^f^ft gcfaqt E>aBe. 5te foH 3I»fteii

bic klugen öffnen, beoor Sic in iieujclben ^Ibgrun^ tau*

mehu Xtiag ^l^t Stols ftd? Uümrnen unter btefem

femitni§— : getane fo finb Sic eine 6erüf»mt« Künjlfenn

geiror^en. Das <5enie eines 5d^neiJ>ers l]at 3ie baju

gemadit!*'

^{ngelifa flöfjnte fdrmerslid?, mit einer (Dl^nmad^t

ringend. 3^^^* ^^Pf f<^>^f gegen ^ic £el]iic J^es Stul^ls;

(ic brücfte bic i^än^Je auf bie klugen.

Holonb n>arf ftd? tt}r 3U jügen. ^3c^ Befd^nDÖre

Sie, 2lngeIiFa,- rief er, ^retten Sie fid\ ir>enn es nod]

§c\t ift. Ztur bie lOobltbaten ^'cr eMeji 2nenfd]en er*

niebrigen nid)t Perfaufe btdr nidii, ^ngelifa — bos

€nbe fSmtte OerstDeiflfung fein."

Der Porljang rourbe r>ou hiinten ber mit einer I> f=

tigen' ^eme^un^ surücfgefd^laden. Das 9on 3d}recf

^eldf^mte (ßefid^t ber IRabame (5obarb fd>aute ben>or.

^.IVa^ foll ^as — ?•' fragte fie, bem 27TaIer einen bro*

ii^enben ^iid 5un>erfenb. ri^evt . . . jräuietn Angela— 1*^
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ittjcIiFa 3ucftc sufammcn, lieg bie ^änbe fiit^

Fcn. Sic faF) HoBcrt vov fidi am Bobcu/

fd]nc auf, crE>ob fid], fticg öcn Scffcl fort

unb taumelte bie Stufe t^inab auf bas Par»

fett, niabame (Sobarb empfing fte in ibren Firmen unb

füE>rte fie nad} bem Dor5immer. ^€inen IPagen'/ rief

fie bcm Diener 5U, öer neugierig breinfd)aute, „bas

5räulein ift unu?obI. Sd^nell — fd^nell!" Sie bc»

fprengte ^tngelifa mit woMried^enöem IPaffer, rieb iF^r

bie Sd^Iäfe. 3"3tt>iM]<?" fd^alt fie: „IPas l^abe id) Frören

nuiffen? Was barf biefer ^ITenfd) n?agen? <D, ber

arme <^vaf ift betrogen. 3ft ^CJ^ ber £oI^n für feine

Ciebe unb Creue ? 5ür feine 0pfer ? 5ür feine särtlid^e

Sorge? Hein, bas barf \d\ n\d>t Derlieimlid]en, bas mug
bor (ßraf erfal^ren. ll^ie fonnte xdi al^nen — ? ^tur
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einen ^tu^enblicf entferne idt mtd; aus bem titeltet unb

gleidj . .
.**

2inqe{xfa vxditctc fidi auf uub \d\oh fic surücF. „Was

0efd)et)en ifk fagte fie mit matter Stimme „foU 6er

J^err — (5raf fclbfl von mir erfaE^rcn. Uehtigens hin

idt md]t öie — Sflavxn, bic eine ^luffcl^crin braud^t.

Das laffen Sie ftd} ^efagt fein, 2^Xabame, un6 bas fa«

gen Sie andi bem ^erm — <5rafen, ber Sie basu be«

ftcHt 3U hßhcn \d]cuü.'*^

Zllabame (5obarb (udite fid} su eutjd^ulbigcn. <£s

fei ja nid{t fo gemeint. Der furd^tBare Sct^recf — bie

Aufregung — tio Sorac um ^ic tbcurc Sd^ufecer«

traute . . „€5 ift bod\ vxeücidit bc\\ev, bcu böfcnPor»

faß 3U iDerfdjmeigen/ lispelte fte je^t mit <£ngelssun<

gen. „3<i? fami mir bcn ^ufammcnE^ang ungcfäl^r

benfcn — es iriebcrJ^oIt fid] alles in ber IDelt. (£iu

entt{ufia(üfd{er X>erei{rer, ber fid) früi^er oieEeid^t einiget

3erücffid>tigung 3U erfreuen ^atte ... ein sufälliges

begegnen —

"

„(Beben Sie fidt feine inülie, Hätl^fel su ratl)en,

Znabome/

„Beunrul^igen u)ir beu guten (ßrafen nid^t, ber Sie

fo särtltd) iiebt.''

2Inge(ifa sucFte surfte.

„€5 fanu ja bod] nid^t 3Iire ^Ibfid^t fein, il^n su

betrüben/ fuljr bie Dame fort, iijren ^Irm ftreid^elnb.

^Was \dt mdtt n>etg, madjt mid; nic^t^eig. 3d}iDerbe

mid^ fünftig nid]t u>ieber aus bem ^Itelier entfernen —
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eine Wie^^v^oim^ tiefer Scene n>ir6 fo bcm subring«

lidfen ZVTenfd^en nnrndgltdi ^emadjt »erben. XOatnm

foU bor I^crr (ßraf jtd) ciferfüditi^c (Scbaiifcii inad^cn ?

Schöpft er Derbaci}t, fo könnte Ietd|t ^l(C^ unb meine

SUUung gefdi^rbet fem. Wamtn bos? IDenn Sie mir

i?crjprod>^n irollcii, tbcuerftcs ^i'tiulein — **

„3dl pcrlpred^c nidits/ fiel^lugeiita ein. Sdjipcre

&opfen rollten il^r über bie XDonge. „€s n>irb alles

flar roeröcn — vor ^Ibeiib nod?. .0, mein (5ott, roo*

ijin bin id] verirrt?"

X>er ZYItetitstpagen fu^r oor. Die Sd^oufptelerin

eilte l^inaus. 2l?abame <0obarb folgte, einige <ßarbe«

robeftücfe über bem ^nn nad^tracjeiic), bie im ^immet

liegen geblieben waren. Sie ftecfte bem Diener ettDas

in bie ^anb. ^XDenn ^err iltarottt fragen follte —
Fräulein Horner ift plö^Iidi umoolil geworben — Der»

fte^en Sie? Uidit^ n>eiter/

Holanb trotte fid? in feinCabtnet Begeben unb bie

Cl^ür I^inter )id] gcjd^loffcn. (£r ftanb eijie ZPcile am

jenfter unb ati^mete fd)n)er. Seine ?3Ucfe irrten I^in«

aus^ oi^ne irgenb einen <5egenflanb 3U erfaffen. r,7>CiS

ift ba3 v£nbo," murmelte er, „unb I]inter jebem €nbe

muB tuieber ein ^nfctn^ fein. €in 2infang? Wo an*

fangen — wie anfangen? £tn Sd^rttt, unb es tfi aQes

bunfol. ^(ber bcr eine Sd^ritt ift 9eit)ib\ €r mu^ ge»

tbian jeinl (5letdi! l^on ba gibt es fein ^urüd. Piel*

leid}t oud} fein 2>orn>ärt5. Sei*s barumi Ztur toieber

frei fein — frei!"
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€r fe^te ftd} an ^en 5dixeibti\di , \dixieh mit ^ie»

genbet jeber ein BtOet unb couoerttrte es. ^us ber

5d|ieblac>o nahm cv eine 'Svkfta]dy nn<) ftccftc ]w 511

fid| — CS wav ein 2ln^cnUn von ^Ingelifa, unö er be*

wafycU baxin auf, toas er von widiiigen papieren unb

IDcrthscid^cu befaß. Dann ficibcte er fid] suin vlus»

geilen an.

Dem alten Diener gab er ben Brief. „Beforgen

Sie ifjn an 5räulein Silpia IHarotti," fagte er.

„Xtein. Sdiltegen Sie bas Atelier 3ur gevoolinten

Seit. IDenn xdj mxdt nadjmittag ntd^t einftnben foüte . . •

€5 ift gleid]gültiq. ijerr ZlTarotti ipir^>3i?n^« loeitere

XOeifung $ugei{en laffen. 2(bieu!**

€r entfernte pd? fl[üd>tig grü§enb. —
Der alte Diener braud]te öes Briefes u?egeu fei«

nen (&ang su madren.

Ztad^ einer Stunbe etn>a fom St&nUm Sibia

illarotti felbft nad] I^om 2ÜcIier. Sic war in 'Begleitung

von mei^rereil .^erren, iporunter aud] Baron pleuteti«

bürg, ladete oiel unb fprad) laut, fo bag ber Befud^

fid? fd]on von ^ev Strafte ber anmeldete. Sie batte

eben einen XDotjitl^äti^feitsbasar mit il^rcr (5egentpart

beglücft unb bort — ber Basar fianb unter f{oI}er pro«

teftion, un^ ^ie Perfäuferinnen ir>aren pornebmeDamen —
btc £ar?aliero aufgefunden, die fid^, nad^^^em jte bereite

für Ciföre, Kofenfnö5pd?en unb bergleid^en ^rtifel Diel

(5elb ausgegeben Ratten, nid{t ungern als Crabanten
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aujdiloffcit. Sie iiatte mandiaxUi Zlü^iidies uii6 Uii«

nA^Itd^es „sur ^(usflattung'* gcfauft, n>oBei es an Sd^ers*

rcbeii an5Üglid7fter ^Irt nxd}t fcl]ltc, imb jc^cm bor

fywcn ein päcfctjen aufgebürdet. €5 tpar il^r ein rediter

^od)9enug gecoefen, mit btefem (Befolge an ben Per«

faufsftcflcn üorübersucjctjcn , bie von ben oorneJ^men

Coujincn iljrcr Zwitter bcbient ipurbcii. ^luf ber Straße

tDoUte fie nid^ts baoon tDiffeit, in einen XPagen su fleigen^

unb man mugte il>r affo weiter bas <5eleite geben,

llntertoegs u>ar es iljr eingefallen, im ^Itelier ansu-

fpred^en, toie {te*5 nannte: i^ren Sd^a^ 3U rembiren.

„€r malt, wenn id? nid?t irre, eine 5d]aufpielerin,**

jagte fie, „bas ift gcfäl^rlid].**

„Darf man ben Ztamen toiffen, meine (Snäbigfle?-^

„IDarum nid)t? Fräulein 2(ngela Hömer."

Der i^aron Iad]te „fja — I]a— l^a— ^i!'*
'

„IParum lad^en Sie, ^aron?"*

„<£s i|l 5u fomifd), reisenbe Sitmo. XDiffen Sie

benn, für ir>cn er fie malt?'*

»Dodi nidit für ftd? —
„Hein, fo pflidytoergeffen ijl er nidit. 2lber . . , ^i —

I^i — H! CS ift 511 fomifdi."

„So taffen Sie uns bodi mitiadien.''

„Beim Beflen XDiQen unmögtid)! wäre 3U in«

bis!rct — it)al]r[]afticj.-'

„^I|l bas ift unartig. Stäidcin Hömer foU ja ein

SlusBunb oon Sd}5n^eit mb — ZVTagerfeit fein. 3d}

I^abe midi Ji<>d] nid]t entfdaliegen fönnen fte ju feljen.
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Die Stüde ftnö mir su tragifdi. So oft fie fpicit, ftirbt

pc, ^ab' id? mir fagen (affett €in fd^oucrlid^er ^eruf !«

2Tian iiuir bis 5u i)cm ^aufe gelangt, in ^)cni j'id|

5a5 2UeIier befand.

„3(ij fann 3^?"^" «ic^Jt Jjelfen, metne fetten päd*

cfel," rief fie übermütFjig, „Sie müffcn mid? aud] nod?

I^inein begleiten, mn ^ie fdjönen 5ad]cn absulegen, bie

Sic mit fo viel Wwcbe getragen i}oben. pieUeid^t fam
tdi 5te ein wenig ent^d^ä^iqen, inbem td? 3!>nen bas

Vergnügen fd^affe, bie gefeierte Sd^aufpiclerin bei

^ogeslidit su beiDunbem. Sie bürfen i^r fo mel

€(ogen fagen, als bas fyv^ gebietet — %dt hin nidit

neibifd).**

Sie ging voran burd} ben 5Iur, ben Kopf beim

Sptedtcn immer I^alb surücFgemenbet. „ttUn, ^err (5e«

I^eimcr Hatb," rebete fie ben Diener an, „nod] Sifeung?"

„Hein, gnäbigfles jräulein.^

„Ztidjt? 2lber bie Sd^oufpielerin fottte bodj — **
'

„(5aH5 rcd^t. Die Damen finb audj ^ier gcau^fen."

„Die Damen?''

„Das 5täulein, bas flcff malen lieg, unb eine 3e«

gleiterin — eine feJ^r intereffante Dame. Sic jiub fd]on

feit einer Stunbe fort/

Siloia fa^ il^n mit einem inquifitorifd^en Blicf an.

„Das pnb Sie n>oW beauftragt üorsugeben?"

Der 2rite fdnxttclte lädjelnb ben Kopf. „Hein,

gnäbigjies Fräulein, id) fage nur, toas toa^r iß. Die

jüngere Dame — id} n>eig nid^t, wie es gefommen ift

14
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— würbe pIö^Hd} umt>ol>l; id] mußte^ einen IDa^eii

Sibia tDodte nntretm.

„€5 ift niemand» im ^Itclier, gn^biges 5räulein.**

„Uiemanö? Viert lloiant> —

"

^iSing glMt nad\ ben Damen fort. 3d) foQte

biefcn 23ricf bcforgcn/

„2ln mid>? Sonöcrbar. (5eben Sie nur.** Sic

flecEte ben ^rief ein. „3d} bin nid^t neudierig. Bitte,

meine Herren, treten 5te ein, 2^1 »erbe bte ^onnenrs

bc5 r^aufcs tnad^cn. Unterjudjen tt>ir, ob ber 2TJalci: ge»

fd^meid^elt i^ot. Sagen Sie gona aufrid^tig 3t)re ^TSeinung.

2(ber n>ie feilten 5ie? Dem (Drtgtnal famt natürnd^

bie Kunji nid^t gleid]fomnTcn." Sie trat in ^aa- Vor*

Sinmter ein, bann in bos 2(teUer, immer red^5 unb Uniß

ausfdfouenb, marf oud? einen 3IicF in bos Cabinet. 5te

fd^icn nodi immer nid]t gans gläubig 5U fein. „IPal^rbaf*

tigl'' rief fie, „alles ausgefioden. Xlm, was fagen 5ie?^

IMe Qerren waren hinter bie Staffelet getreten.

rXtnv fd^it>ar5c Cinicn,*^ bcmerfte ^cr Öarou, „aber

2(el}nlid}!eit unoerfeniibar.'^

„Cad^erltdf afjnlid^/ nafelte ^rr Don ^^oxnpcn»

SxMa hatte fid^ von liintcn her genähert. Sie

erfd^rat jid^tUdi, ipurbe roti^ unb 50g bie Cippe unter

bie S^ttne. „Das ifi — StöixUin 2(ngela H^er?"*

fragte fte mit auffallenb fd^arfer Betonung.

„€5 fd^eint Sie in Deru?unberung 5U fe^en," be-

merfte pieutenburg. ^VUÜ^idit unter anberem Ztamen

Digitized by Google



- 2U -

fd^on einmal porgefteHt;? Der ^err papa ift ein großer

Vexciitev — iii, Iii,

fiXCdn, nein,** rief {te; „eine sufäKi^e Sege^ming . .

.

^duletn H5mer alfo — fo, fo!** Sie tponbtc fid? nad}

^em großen 5cuftcr nn^ von fyvven ab, „Kein

^iDeifel, fte tpor es. Un^ er malt fte — fle toirb

^>löfelid] nnvoolil, entfernt fid? — er folgt ib,t . . .** Sie

erinnerte pdj i>e5 Briefes unö jog il^n por. „vEntjdjul«

^igen Sie einen ^(ugenblid, meine Herren — id) loiS

^odi lefen.**

Sie trat ins Cabinct ein. 3" Sd^ieblaben öes

Sd)reü>tt{d)e3 ftecften ^ie 3d)l&f[el. Wie unorbentlid)

Sie ri§ bas Couüert auf, überwog mit hm Blicfen bie

' erjle Sdiriftfeite ,
fd^üttelte ^cn Kopf, als ob fie nid7t5

serjtünbe, las oufmerffamer nod) einmal, mit> mit immer

größerer Spannung bie jortfeftung. Sie mar bletdi ge^

iDorbcn unb bann giixbcn'ö voth. Die fjanb, c^ic bas

Blatt Ijielt, sitterte, bk ant>cre griff unfid^er Ijinter fic^

nadt ber £e^e bes Stut^ls. Sie fditoanfte. unb fanf

in ben Seffel. (£ine IPeile ftarrte pe »or fid] l^in mit

ganj gläfcrncn :>(ugcn, bann |ud)te fie fid] oufjurid^tcn,

aber ber Kopf fanf fd|n>er surücf^ „Bube — "* sifd^te

fie, ,.ifl bas ber Dan!?** Der 2lusbht<f ifjres <5eftd?t5

unirbc furienl]aft, fic big ^ic 3<^^?"^ sufammen unb öffnete,

bie Cippien, eine tiefe (Querfalte legte ftdt in bie Stirn,

Sie brof^e mit ber fleinen 5aufl in bie Cuft. Unb bann

fd^ien fie ipieber gans rul^ig $u tt>er^)en nnb fd^arf 5U

Verlegen, tpas su t^un«

14»
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3m ^Itclier bvad] ein toicbcrn^cs (5cläd]tcr los.

(£mer 6er Herren mugte einen Ufiiidieii Wii^ getiffen

liahen. Silvia wmbe batan erinnert, t»a§ fic ntd7t

allein fei. Sie erl^ob fid] va\d). ,.Hciumcn wiv mit

btefer Cl^ori^ett fodletd) ^rünblid) auf/ fprad} fte üor

fid] l\in. „3d7 abnte föngfl fo etwas. VOatnm gab

\d> ilim nid]t ben Caufpag, alr er lancjmeilig muröe?

XDorum i;ielt id} ii)n 6enn? Verblendung! — es

ifl feine 3«* 3« »erfieren. ttur nxd\t ber Cäd^erRd>feit

Dcrfallen ! Die pcriaffene Braut fpielen — bas ij't nidit

meine portie.**

Sie fd^Iug eine Ivette Cad?e auf, wälyrenb fie wie*

der ins ^Itelier trat. ^Vas ift ^crlrun^cr^amfte Brief,"

rief fte; «den td) je gelefen l^abe. Unbesal^Ibar f^
einen ^utographenfammler. Hofanb seicjt mir in affer

Kür5e an, bajg er ben Perftanb perloren I^abe."

X)ie Herren wußten nidit, ob fie dos für 5pa%

neF^men burften unb faF?en einander ©erlegen an. „^Ilfo

eimnal ipieber der rafenbe Holanb,*" bemerfte £)err r>on

p[eutenbur0; „ber reisenden Siloia wirb es ein leidites

fein, iJ>n su Befänftigen."

„2lber bic rei^onbe Siloia u?irb ftdj diesmal nid7t

bie minbefte ZTIüI^e geben, einem CoUen nad^sulaufen,

um iF^n etn5ufan9en,'* ©erfidierte pe, immer lad^^b.

„(£r fd^rcibt mir — frören Sie dod] — dag er bavan

Deraweifle, iräulein ^ngelifa — iräulein Angela Horner

3U malen, unb daj^ er desf>a(b affes im Stid? (äffe und

in die tpeite IDelt laufe. lüie* finden Sie das?**
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„€m gentaUr Wi^,^ fdinorrte Bett

„iür «nen ^tduttgom fafi fd^on 311 genial,**

meinte ^cr Baron. ^2lber Sie (paBon, rciscnl^e Siloia/

fagte fte. ,,t>a5 etnsig 5|>ag(^afte an bcr Sacf^e \%

bag fic ernjl ift. Was vatb^cn mir ^)ie i^crren? Soll

td) warten, bis er ipieberfornrnt?"^

„2(Ber es tfl ja mglaabiidt — **

„nid?t ipal^r? Unö öod? fteljt es l^ier Sdiu?ar5

auf XOeig/

„Dein ä^ergroger Hets tß's, ben tdi fitere — im

tonirte ber Baron.

Siloia sucfte ^ie 2ld))eln. „Wenn Sie Fräulein

Hömev meinen — **

„Bemal^rel Von wem tann id] |pred]en, als . . /

<£r fügte ii^re i^anb. „I>a& (5lücf, Sie su beft^en, l^at

meinen armen 5reunb Holanb toü gemad^t Dasu ge*

Ifitt eine ftärfere Hatur. 3d] bcbaiire ihn, aber xd]

fann ii^m nid]t Ijelfen. Caffon Sie ibn laufen, unö

neigen Sie ^^ten alten Pereijrer wteber 5U (Sna^en

an, ber bie fleine Creuloftgfeit gern t)er3ei(jt — ha,

lia, Ija — hi, Iii, Ijil ZHeine Herren, Sie fmö 5*?u9e,

bag id) mtdf von neuem ^um Hitter biefer Dame

fdiiDÖre.**

<fr liefe ftd^ auf ein Knie niew)er, legte öie 2lrme

über Me 33ruft wib iäkt fd)ii>ärmerifd} t^r auf. „Sie

fpielen 3l?re KomöÖle oortrefflid?," fagte Sibta. „5räu-

lein Börner an metner Stelle ipüröe gewiß tief er«
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griffen fein unb mit einem paffenben Citat antwoxtm

fönnen.** /

„Komöbic, f^crrin?** rief er. „It)eld?er fd^icarse

Perbad)t! <D, Sie (ennen mein ^erj nid}t <5ebieten

Sie gans üBer mtd?« 2netne erfie ShtfgoBe toirb es

fein, öcn genialen 5(u5rei§er jn oerfolgen unb 5ur

Hed)enfd]aft 5U 5ici)en. ^err pon Hampen tpirb ge*

fäQtgfi mein Sefunbont fein."

^2nit Vergnügen.**

„ZXid]t bod], meine Herren, nid]t bodj," lelintc bas-

5rdulein ab; „Sie t^un il^m toa^rt^oftig su viel €f{re

an. 3d? bitte Sie, fjcrr i3aron, fteben Sie auf. 3d^

banfe 3I?"cn für ben guten IPiücn. (Dfyxc meinen irertJ>

5U überfd?ä%en, barf idt bod) fiklinltdt bei{au|>ten, ba%

\d> md\t ber ©erlierenbe Cbeil bin. Seine Strafe fott

fein, ba§ irir feiner 5Iud^t nid^t bas minbefte i^jinber*

nig in ben XDeg fieUen. €r fott loieber gaiQ fo unbe»

betttenb »erben, als er getuefen tfl. Spred^en »tr nid?t

UH^ter barüber, meine i7errcn. ir>ie i^ei^t bod? ber

Befrain in bem aUetliebjlen Couplet Pon . . . nun, Sie

»iffen ja, 3aron. Tdadf mir nid^ts braus.**

X>ic I^erren flatfd^ten i^eifaü.

Silvia befal)l bem alten Diener, bas Atelier 3U

fdiliegen unb bie Sd]IüffeI iljrem papa absugeben.

„^crr Holanb ift auf 2\eifen gegangen/ jagte fie.

^m ncid^ften Drofd}feni}aUepia^ Derabfd{iebete fie

fidi, „<ConboIen3t)ifiten ftnb oerboten,** rief fte aus bem
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IPatjcn hinaus. „Die <£inlaöun0 jur ^ntlobun^sfeier

beinahe idt mctnem papa vor.**

„pffötit/ ndfelte ^err »oh Iflömpcn. '

2lbcnb ^esfeIbcn (Tages (picite nod} eine andere

Scene an onberer Stelle ob.

Sie mar »enigcr burtesf, unb es fcF^fte oudt on

Iad]luftigcn ^iciit einmal iHaöamc (öoborö

XDOX sugelaffeit.

Der „^err <5raf** ntacf^te eine etmos fläcjlid]c

Äigur. (£5 hatte il]m nidjts genügt, bag er ^en €r»

' sümten porfei^rte, bonnerte. nn6 bli^e. 2ingeltfa toar

nid|t ein5ufchüd]tern ^ewefen. Sie BfieB ^ei tFjrem

crftcn XOovtf öa^ eine 2(u5einani)crfcfeung notbicenbig fei,

bie über ifycc <5e{tnnung feinen Smeifei laffe. Pen

feiner oerbddittgen 5reigebigfeit n>oIIe fle feinen (ßen>tnn

sielten; feine <5efd]enfe möge er 3urücfnel^nien, bie IDoti«

nung, 5ie er für fie einsendetet, oerlaffe fie oor Xladit

Sid? felbfl n)o0e fie nid^t t>erdcfft(tdi iverben; bte 2(mmt

fönne fie ertragen, bic Sdjanbe nid^t. <fr f]atte

anbere Saiten aufgesogen, freunblid]e Porftelluagen

oerfttd^t Bitten nid^t gefpart. (Dh er benn nid}t trod

allebein ibr Vertrauen t>ert»iene? Q)h bcnn feine

Sdiwädje, fidj it>r als oorneijmer Zllann oorsufteUen,

fo gort} unoerseit}Iid? fd^eine. ^tDas ifl ^eute ein (Brof?^

F?atte er gefagt. ,.*f5 gibt (trafen, bie von Ivette!-

gro)d>en leben ot>er fid] su Cafaien regierender dürften

lierabtDÜrbigen. 2Der iß ^eut ein oome^mer TXlam'?

Der bas (Selb I^at, auf großem iug 5U leben, ber es
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ausgibt mit Derftänc)niB für ^ic I]öJ^crcn ^Inforöcrunqcn

6e5 Dafcins. Wztm id) 5ie Kurtft liebe, ift ^as nid)t

eine noble paffton? IDenti idt t^r (Dpfer bringe, oer«

bient öas nid]t Daiif? IDcnn id] bic ZTTad?! Eiabc,

bem Calent (Seltun^ 5U oeirfdjaffen, fragt man nad)

bem Cttel? 2(d}ten Sie meinen Betflanb nidjt gering.

€r bat Sic bod? gcl^obcn — er fann fic auf öer f^öbe

erhalten. iPos oerlange td) mel^r, als ^aß Sie mir et'

louben, ber Zfiäcen einer fd^önen, (iebenstDürbigen, f^od^'

begabten Künftlcrin 3U fciu. 3^ bab's ^asu. Wen

ge^t'5 ettpas an? Unb was fümmert Sie bas (5ercbe

ber Ceute? Sie ftnb eine SdKxufpielerin. (eben Sie

toie eine Houuc, unb Sic roerben ber Derleumbung

nidit entget)en. £a[)ea Sie mid] ^i^reu ergebenen ireunb

unb (Sdnner hXeCb^t angebetete 2(nge(a]" Sie ^atte

geonttoortet, auf ben (5rafen lege fie felbft nid^t bas

minbefte (ßemidit, aber fie I^abc ben (Stauben an bie

£mftltd}(eit fetner Bemül^ungen für bie Kunft verloren,

unb pe fönne mit offenen 2(ugen nid?t meF>r träumen,

Selbft getäufd^t, iPoUe fie ii^n bodi nid^t l^intergel^en.

€in Däterlid)er jreunb fönne er i^r nid)t mei^ fein;

einem onbem wolle fie feinen ^anf fdjulben. 3br <£nt«

fdjluB ftelje feft.

€r UDor fortgegangen unb loiebergefomraen, jetit

in jteberbafter Aufregung: ,.3d] erfenne an," fagte er,

y!^^% 3^?^^ graufame^ llrtlicil geredet ift. 1\Xs id? Sie

attffud)te, gefd^ai} es nid}t, bas Calent 5u förbem. XPas

idj i\ai, tF^at idj für midj. 3d? I?atte oft fünbJ?afte
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(Sebanfcn iinb mad^tc mir fein (5cö>iffen daraus. 5lbcr

in 3l?rem Umgang mur^c icb ein anderer, bcffcrcr.

3d^ criDdnttte mein ^et} für die Kunfi, 6te 3te mit fo

fetdenfd)aftnd^er ^tttgaBe üBten. 3*^? ovfannte 3Bjr (jimin«

Ujdics (5cmütiii erfreute mid] aufrid]tig 3Jkc5 Der-

trauens; tci} nxnr glücfltd); Sie in der Uebung Zk^^^

rufs glüAtd? 3U feigen. €5 tjl tt)öF^r, 3J?r<^ Perfon fcffcite

mid), ttjcucrftc ^n^ela, unb id] lebte Don ber fjoffnung,

durd) meine treuen Dienfle 3ttr f^erj riU^ren 5U fönnen.

3efet Bin id? gans mebergefd^mettert. 2(Ber id? rtd?te

mid] auf, id) erljebe midj über mid> felbft. Crenncn

fonn xdt mid) von 3^n^ nidjt lDoi{lan dennl 3«^

»in 3^?"^" untrüglid?ften Beweis meiner el»r(id?en

2(Bfid{ten, meiner Derelirung, meiner 5ärtlid]en Heigung

geBen: hiermit Biete id) ^fyiim meine ^onbl^

€r trocfnete mit dem gelbfetdenen Cndf den per*

lenben 5d]a?eiß von öer Stirn unb tupfte ben ^acfen*

Bort. Pon der fonftigen tmperatorifdien Haltung nxtr

in diefem tlToment ntd^ts ftd^tBor* £r ^<](tte die Brufl

einge3ogen unb Me Sd^ultern nad) porn einander ge*

nüt^ert; der Kopf fenfte ftd}, und er Blicfte ängftUd} von

unten auf n:>te ein SuppKc<mt. ^2t7etne Qond — meine

^anb,^ irieberI]oIte er nad^brücFIid^er.

trotte die Sd^oufpielerin allerdings nidit er*

n>artet. ^u diefem £retgni§ ^atte fte im t>oraus nid^t

Stellung nehmen fönnen, unb bie Permunberung, die

fid] in il{rem (5efid)t ausfprad), seigte am Beftcn, rote

fe^ es fie üBerrafd^te. „IMein Qerr . . / (lammelte
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^e, „id? tarn nidit glauben, ba§ Sic tpol^lübcr«

legt —

"

^tlTan übcrfcgt fo efmas nid^t," fagte er mit ge»

eines -großen €ntfd)Iuffe5 unb fiellt ftd} unter bte ^err<

fd^aft bes 2IugenBK<f5.«

„^c^cnfcn Sie t>ic Pcrfd^iebcnJ^eit ^cr 3aJ?re —
„21Ieine Cetbenfd^aft tft jugenblict), tl^euerfle 2ln*

gelo."

„Die Dcrfd^ic^c^^7cit unfcrcr Ccbciisoerl^ältnific —

*

„Die Ciebe gletd}t alles aus/

„2(Ber icfj lieBe 5ie nid^t.**

T)ic5 offene (^eftciii^niß conftenürte ihn üölliq. (£r

fSd^elte ftd) mit bem Cafdjentudi £uft 5U. ,,3ie lieben

— ben ZlTaler," fagte er enbltd^.

„3d? Kibe il^n qelietn," aiitir>ortcte fic, „unb —
idi wcx^e nie loieber lieben.''

(£r I^flelte. „IDenn 36nen ber Umflanb, bag er

mein 5d^it>iegerfoht —

"

„Hein, neinl**

„3«J? fönnte 2hnen Me berut^tgenbe Perftd^erung

geben, tbeuerfte ^(ngela, baß bic partie au^einanbcr»

gebt, fyvv 2?oIanb I>it — nad] beni Porfall beut —
in beleibigenber IDeife bas Deri^ältnig metner Codfter

gelöft ... er hat ftd? ol^nc 2lbfd^icb bacon gemadH —
u>al]r|d?einlid] jd^on aus ber Sta^t entfernt, um nie

me^r 5urücf5u!el;ren. 3d? I?abe feinen 33rief gelefen—
einen fcEjr »unberltcben 3ricf. PieHeid^t . . . „€r sirfelte
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mit bcm Ringer auf bor Stirn. „2Tiand|er ZlTcnfd)

D^i^trägt fein <5iücf nid)t. VOU bem fet — er tfi fort

Sie ^aBen ntc^t 5U Bcfürd^ten; tt^cuerfle 2(ngc(a, borg

ipibertüärtige ^«^iiiilionbosieHmcjcn — **

'Bh fdtten freier attfsuatitmen. „€r ift fort! (D,

has . . 3f^re 2t>orte tourben fo letfe, 6a§ Vdätotti

aixdi mit gcfpi^tcm (Dbx fic uidit Dcrftcbcn foimtc.

t>am tporf fie bie £ocfen über bie 5d)ulter surücf,

retd^te ifym bie Qanb uttb fa^te: „(SlauBen Sie mir,

idi fatm '^xcn IVimid} n\d}t erfüllen — aud] fo nid^t.

3cti !enne midi $u 0»t. XDcnn bas fjers nid?t . . . nein,

nein! 3^ »Ätbe fef)r nnglücFHdi fein — unb idy n>ürbe

3br Unqlücf fein. 5lber id> baiiFo 3^?^^^^"/ ^^^6

an mir «?ie ein ireunb l^abcn I^anbeln iPoUen. Das

Benimmt bem 2(bfd}ieb aQe Bitterfeit. 3d) banfe

3ljncn.**

„5(ngela!" rief er, „Sie n>iffcn md?t, was Sie aus»

fd^Iagen. 3d} bin ein reid}er ZHann; id? fann Sie in

3brcm Beruf gans unabF>ängig (teilen; \d\ Fann 3^?"^"

eine (ßarbcrobe fdjaffeu, mit ber feine '^htct Z^ioalinnen

5U concurriren oerma^ — idi fann bie ^ugen i>on gons

?>entfd^Ianb, t>on €uropa auf Sie rid^ten. ttel^men

Sic fid? «§eit 3ur lieberleguncj, id] befdnröre Sie."

^ngelifa fd}ütte(te ben Kopf. y,2<M bin meiner

gans fidler/ antwortete pe. fann tDoI>[ fein, ba(i

id^ in ben ^lu^cn ber iPelt eine ilborlieit becjebe —
aber id} n>erbe es nie bereuen, mir feibft treu geblieben

ja fein, bringen Sie nidjt n:>eiter in mid}!^
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Das xvav il^r Icfetes Wovt Züatotti mußte es

bofur gelten iaffen. 3" gan} oer^tDetfelter Stimmung

nafyn er 2(bfd?ie5.

„5etnetn?egen gefdiieljt's bod],-' munneltc er mit

oerbijfenen Sännen, als er, ben Itlontelfragen ^oc^ auf«

ge[d]Iagen^ bos Qous perlteg.
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Bringt ctntcjc €rctgniffc 3ur ITlittl^cilung, von bcticn bcr £cfcr

burdjaus Kcnnttiig iidben tnug.

öcfd^ilbcrt ift, von einander nid^t bas minbeftc ir>iffcn

nnb crfaE>rcn.

Sie ftnb in bcr ^Efjat n\d\t nur ftd] gcgcnfcitig,

fonbcrn aud] bcr ganscn FIcincn ITcIt Dcrfd)oIIcn, bic

fii) eine IDeilc fo angclcgcntlid) mit iFjncn f)cfd?äftigtc.

0b fte Cagebüd^cr über il>rc tpcitcrcn <£rlcbniffc gc«

füf>rt babcn, ift nidit bcFannt gcrrorbcn. Von Hofanb

ift bics aud) fcl^r uniDabrfdicinlid], ba er bisl^er burdjaus

feine Steigung oerratF^en bat, feine Cebenserfabrungen

feff^ulegen unb für einen Hed^enfd^aftsberid^t über fein

u>irb pd) nid^t r>enneiben laffen über einige

3^^^?^^ r^^W binsugeJ^en, in benen bie beiben

2Tlenfd)en , beren (Trennung unb IDieber*

begegnung 5U nod^maliger Crennung ge-
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vLljuu unö £a|)cn 5U forgcit, ir>cim \d}on angegeben ir>eröcu

fonit, ^a§ er in leistet Seit nad^benflidier un^ auf fld;

ft Bcbact?ter getoorbeit l>a% ^Cngdtfa fd^on auf

ber 5d]uIo ein poc|k'21Ibum angelegt Ijafte, ift au^er

Zweifel, unb U{re nädfien Stmabt vouiUn {te aud} im

^eft^ Doit met^rercn ftarfen f^eften 90Q ^^cerpten un6

Sentensen. €5 Iä§t fid] iool]l annel^men, bag in ein

DerboiTden ^ci^altenes 3ttd)eid}en pon Ca^e 5U Cagc

ober wenig^ens i>on XDod^e 5u Wodtc ti^re ^leBttiffe^

5elbftbetrad]tungen unb Empfindungen eingetragen finb,

unb 5ag nidit bie le^te 5cite besfelben mit ber Hedit«

fcrtt^und if^res Derf^ttttffes 3u Zltorottt ausgcffidt.

u>ar. Eine |o be|d7aulid7e Hatur fonnte jid^ unmöglid]

bamit be9tm0en, einem rafd^en unb stpingenben €nt'

fd)(u§ nad^ugeben, fid) gleid^forn auf ber €eBen$resfe.

eines unliebfamen 2nitpa||agiers wegen bei einer Station

oBfe^en 5U laffen, um auf eine andere 3al)n übersu«

ge^en. 2!Die n>ar bas alles fo gefommen, n>ie fomite

es fo fomnten, iresbalb mu§te es fo enden? Darüber

u?ar ein Budi 3U fd^reiben, bos gecoi^ mand^es inter*

effante 23Iatt entl^ieU. Unb n>a5 barat weiter? Die

Besiel^ungen 3um €eben J^örtcn dod) nid^t auf, compli*

cirten fid] DermutI]Iid]. IDer fo getäu(d]t ujerben fonute,

ftet^t nid^t plö^lid) fiar, fe^t nid^t fortan )>raftifd) einen

5ub' üor ben anbern, um auf ebener Strage langfam

aber fidler Doriüärts 5U fommen.

IDir ftnb i)ier nidit ganj unb gcx auf Permut^ngen

angewieje]!, tDenigfiens in Betreff ber erflen IDeg^cfe.
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IDcnn i^olanb — omnia sua secum portans — cinfad^

i>erfci)ti>anb, oielletd^t um erfi toeit jenfeits ^Ipm

fid| ein Bcfi^cibcties 2(telter ein3imd?ten, falls er pdj

überl^aupt iti näd?)ter 5^'^^ iüic^>cr fegljaft mad^tc, fo

fonnte TinQzixta i^re Kunft md)t üben, oijne einem öffent«

lid^en C^eater Dtenfie 5U (etflen; unb fte butfte and} t^reh

angenommenen Hamen md)t Dcrän^ern, ba an iljm

oUes bod ^ing, n>a5 fte an Betru^mtlteit befag« €r

toudfte nodf mef^rmals in ben tCfjeaterjeitungen auf unb

Iie)ß fo bie Ba[^n erfcnnen , bie biejci* mel^r unb melji:

i>e(bleid)enbe Stern not^m.

€tn fefies ^n^agement Bei ber Büf^ne, auf. bet

fie anfangs fo reid^e Corbeercn gcpflüd't I^atte, crl^iclt

fie nämlid) nid)t, obfdion fte für ben 2lu0enbUcf aud|

o^e bie t>erfc{)mäl;te Unterflüt^ung ^arottis t^rer (Sor»

berobe toegen nid^t in Pcricgcnbeit fein burfte. Sie

fanb — fo bebeutenb mar xlit Huf als Künftlerin— leidet oertrauensfelige Cieferanten, bie es fid? 3ur

€Jjre fd^äfeten, ben Hamen ^(ngela Hömer in ibren

öüdjern 3u feigen, unb pe glaubte felbft an fid) uiib

i^re Sufunfi ^ber bie ^errlid}!eit ^atte bod^ nur

nodi Jurjen 3e(lanb. Die pofaunenftöße iu ben Lei-

tungen würben fd^ipäd^er unb fd]mädier; Dr. Stid]el,

ber bie fräftigfieCunge ben>iefen i^atte, gab nid}t meijr

bas Signal. €5 fanb fid? eines Cages in feinem

fjauptblatte bie böfe Hotis, irä^lein Homer fd]eine ilire

S^wm^ übermäßig angefhrengt ju traben unb (eibe bes«

^alb jefet an einer I]eiferfeit bes Concs, bie il^re
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5roun^c cniftlidi b6\otgt mad]C, ob fie il^rc ^bßügMt

für ^tc ^üt;nc ntd^t mxnb^ftens toerbe eti^Midt ein*

fcf>rätiFen müffen. Die Kritif il^rcr Cctftungcn mirbc

flauor: bei aller ^(nerFennuncj ibycv gc'i^ügcn Begabung

laffe ftdf 6od) vamdglidt vet\dtweigen, ba% bos groge

Sttmmmaterlal fel^Ie, obnc bas eine übcrroäftigcnbe

iPirfung lüdjt 3u ev^i^len fei. Das publifum flat|d]te

porftd)tiger. Der Qerr 0berregtffeur, 6er n>teber^It

bei $u oertrauHd^er perfönKcf^er Ttnn&l^emng feJjr emfl

in feine Sdiranfen suriicfgemiefen war, wuv^e plÖfelid]

\iifyc ftUjI unb förmitdi. Der 3titenbant lieg jid) gor

ittd^t fpredien. Dann trug ber <CF»eaterbiener einen

^^rief aus bem Bureau nadi ^er IDof^nuiicj ber 3d]aufpie-

lerin, ber too^i feijr unerfreultd}en ^nitaits fein mod)te.

5räulein Hömer trat nid^tmebr auf. 3^?!*,, (5af!fpiel" I^abe

nid)t 5u einem fefteu ^Eugagenicnt gefül^rt, fyc^ es in bcn

blättern, unb es fanb fidi unter ben Herren 3oumaliften

feinet; ber bies aud? nur mit einer Ijöflid?en pFjrafe

bedauerte. €s ift unrflidi |d]abe, ba% fein Cagebud)

über bie €inbrüde 2lusfunft gibt, bie fie pon biefer

£}orabminberung tE>res fflnfllertfd^en IDert^es empfhtg. -

IVit miffen nur, ba\^ fie fid] feJ^r bitter bei bem ^Igeii*

tcn Holler über bte Ungered^tigfett bcr XPelt beüagie

unb t>on i^ bie „IDaF^rl^eit** (fdren mugte, er fjobe

ibr ja gleid] gefagt, ba§ man nid]t mcFjr in c>en Reiten

SdiiUers unb (BoetEjes lebe. £r fönne bod} nid)t ba«

für, baß fte pd? — er fönne nngefäl^r errat^en loo»

^urd] — bie <0unfl eines oiclDennögenben (Bonners
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9erfci)er$t i^aBe. Wem man eine fo fUine Stimme

fifee, mfiffe man andere für ftd] fd?reien laffen. IMe

2lu5fid]t, mit einem tixfyKu 2lnianf bie ijöd^ftc pofition

5tt mfytten, fei nun vetloren, Sie m^e ftd) entfdtiiegen,

I|inaE)3uftcigcu unb von unten ansufangen.

X)a5 l^atte fie n\d)t geiDoIIt. (£in Concurrcnt

^UetB perfdtaffte i^r ein. €n9a9ement an einem 0r^

geren Stabttl^eater, bann^ ba fte ftd? ^ier n>eit übet

il}ve Kräfte angefpannt \ai} uiib mit fünftlcrifd^eu 27TitteIn

nur fd)a>ad)e XPirfungen ersielte, bei einem fleinen ^of«

t^eoter. €s ^atte gemx% feine guten <5rfinbe, toenn

fd]on biefelben 3U ibren Kunfticiftungen feinen notbbürf»

tigen ^esug traben buicften, 5ag fte fici) ouc^ bort nur

einen IDinter Aber behauptete. 3^e Photographie, •

immer r>iel üerbeigenb, wanderte i^r bann nod] an

mand^erlei 3ül|nen Dorau5. (£5 fehlte nid]t an ent^U'

fto^fchen Berid^ten einiger ^intern>ftibler ber (Ch^oter«

fritif in Cofalblättdien unb d7eater3eitun9en, bic fid^

burch 2lufnahme einen 2(bonnenten me^r 5U errperben

fuchen. 3n ben Kreifen ber €ingeweihten fennt man

feine £eute genau. TXux ein fef^r f:iatmlo\es KünfHer«

gemütb tann \id\ auf bie Dauer mit XDoh^gefoIlen in

tiefem Spiegel betrachten, ^feits 6er gro§en Strage

tummeln [\d} oflerhanb Kleine unb Kleinf!e im bunteften

Durcheinanber unb in ben rounberiichftcn Bemühungen/

fich SU retfen unb su fhrecfen, um gefehen su toerben.

Da h^ißt anbogen um ftch flogen, 3ur

Seite fchieben, niebertreteu, ein müftes <5efchrei erheben,

16
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überall fein eigener Tinnoolt fein. €tne ootne^ere

Xtatax ^bet ftd^ auf 5d?fttt unb Crüt oerle^, heieu

higt, gepeinigt, jte waxdit ans, bleibt ^uriicf, crfennt

i^e Qtl9^ft0fett, tmßt nidit nteijr noci} €rfo(dv ^<uim

nodf nacff Selbfibefrtebt^ung. linier ftd^ felbfl (^erum

ter mag fic nid>t, fann fic nid^t, aud? nid^t nad» ^o^

tcäbfien ^rfai^rungen;. niid^t bei ben oerfü^erifdifteit

Cocftingen. ^er bann fommt bie cfit^ileiibe (Sewtffens«

feoge: marft bod| nicJjt im ^'^^^^^w'" i^^^^^ bidi?

Unb bann . « •

Der Xlome Tlngela Hdmer «ferfc^wonb. So. fcMnt«

mert unb flimmert ein fleiner 5t^n, 6er Itod? oben

mand^efi ^luge erfreut i^ot, nodi eine lOeile biard) bie

Zle6el^ällft bes Qortjontes^ nur bemerft oon ben

gen, bie berufsmäßig feine nieberfteigenbe 'Sahn oer»

folgten, bis er gan$ untertaud]t, um oergeffen 5U n?er«

beil. €r hU^t, voob er t^; aber man fiei^t i^n nt4t

mei^r, man fprid^t nid^t meljr von itjm; es ift als ob

er nie bagemefen.

Uttkr ben m«len ZVIiUionen menfdtltci)er ^^flensen,

bte felbjigenugfam tl^e fleinen Kreife sieFjen, treibt nun

irgenbiDO aud| biefe. Züan mag il^r sufäüig begegnen,

aber man (k^^ (ein 2nittcl fte aufjufudien. Pielteid)t •

füEjIt fte ftd? tDo^I in t^rer Sefignation; tneHetd^t be«

fteJ^t fic tägiid} einen neuen Kampf mit fid? felBft, if^r

Znigbe^ogen an fidt unb ber ZPelt su übertmnben. IPer

fragt bonod^? —
21Iarotti ift fonfl nid^t ber Ztlcain, ftd) eine Sad^e

0
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Befott56t5 naSne ^e^eit su laffen; es m&j|te fid^ bettn um
t>w x)crpfufd]te 3b^e eine» neuen HoBe Ijanbeln, ober

^ergletd^en etwas. 2lhet diesmal Ijatte er bod^ einen

j^o| befommen, 6er 5as Ding' traf, was er fein J^er)

nannte. €t Btlbete fid? ein, 2inge{a geCieBt f^i^^^

unb it>irflid) toar feine <£mpfinöung für fie gans unge«

ti>öi{niid{er ^ gemefen* Sie mirlte fort; fte lieg fld^

ni^ ab[d>ütte(n^ iDte eine (öfHge ^ntE^at; fte machte

iE|n recJit ipunberlidj meland^olifd]. €ine §cit lang

Itoffte er, ^n^Ia lOerbe 5urücRel{fen, bas frühere

]>erlfa(tni§ felbfl: mieber anfnflpfen. Sie milffe if^re

5d]ulc burd]madKn, bas Ceben fcnnen lernen. €s

fei{Ite ifyn ber €be(nmt^, ftd} über ben eigenen Perlufl

l^megsttfe^en unb midj ber unbanfbüren ^eunbin ein

tDerftI|ätigcr 5rcu)tb 5U bIciBcn; im crften 2krger per*

Xe^ter €iteifeit fpradi er fid) feinen Pertrauten gegen*

f^9t re4t mtmURg unb nici|tadftenb üBer benfrflf^eren

Sd^üfeling aus, als fei er nun plöfelid] 3U ber <£infidit

gefommen, ba^ er ein fleines Calent weit überfdiä^t

^oBe. €r moSte fo feinen unfreiioilligen Hflc^g becfen,

unb 05 fd>meid^eltc ihm fogar ein rc>enig, feine Doraus«

[e^ung bewat^ri^eitet su fehlen, bag er nur [eine ^anb

obsieg bfirfe, um il^re Cage fofort wefentltd) $u dn«

bem. Sie mu§ es erjl fdfmersHd) empfinben, badete

er, n>eld|e Stü^e fie an mir pertoren l^at, um ^ann

gefügiger gegen meine IDünfd^e su werben, .^ber biefe

Stxrmmng fd]Iug balb um, unb es ti^at iJ^m nun emfl'

lid] leib, bag er mit (einen 2leu|$eruugen über fie uid^t

15*
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rücfljalten^er Qewc\en tXHur. madite ftd) (d)n>ei;e

Poriofirfe; er (ttt unter ber 2>or{le0ttn9 , bag Sdtgela

tl?n für einen I^crslofcn 21Tcnfcf]cn J^altcn müßte. <2r

entfd}IoB ftci), an fte su (einreiben, U}r^ PerseiE^ung su

erE»ttten, {ie ansuffe^, nur n>teber 5U ertaub, fte

unter feine Protection 5u nehmen. Sic antwortete nid^t.

ZXun mugte er ftd) u>oi)I in jetn 5d}icf)al fügen.

Der Kummer Vorüber ging il^m nidtt nur su Qer»

Sen, er sebrte aud> an feinem £ei6e. Hlorotti fiel

merflid? sufammen, ijielt ftd) nid^t meljr fo 0era^e, n>ie

fonfi; fd)ritt foum nod) in Momenten, bte DoQe ^n«

fl>annun9 aller feelifd^en Kräfte forderten, mit früljerer

€fafticität über bas glatte Parfett feines 2^teIier5^

furdjte, n>enn er ftd; ntd^t beobad^tet glaubte, grdnf

ixdt bte 5ttm. €r flotte ftd^ fo lange mit beftem ^r«

folg dagegen geioelirt, ein alter 2Tüann su roerben.

Ztun n>ar et% wem aud) nid)t über 2tQd}t, fo bodf

im traurigen PerCauf n>entger ZITonate gemorben.

5reilid7 I^atte 3U feinem Uebelbefinben aud) bie

5(ud{t Holanbs mttgen>tr(t. €$ »Mir nid}t feine „3bee^

gemefen, biefes £td?t leud^ten sa laffen. Der sdrtltd^e

Dater iiattc pdj gefügt, unö eine red>t fYmpattfd)e per*

fdnlid}feit n>ar i^m ber junge IHaler nie geworben;

aber er Ijatte tljn nun einmal „cuemad^f*, er flüfete fidi

auf it^n, er fagte jebem, öer es I^ören unb nid]t l}ören

tooQte, bag fein fünftiger Sdiwiegerfoi^n ber etnstge

portrdtfünfiler fei, ju bem einUTann n>ie er X>ertrauen

i^aben tonne. Daß aus ber^eiratl] mdjts u>urbe, u?ar
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^et gmng\te Sdtmzti — wenn fdton er guten <5runb

iiaite, ber üBetmfit^gen Perftd^erung SUotas, ba§ eril?r

»önig gleid^güItiggeiDorbenfei^nidit unbedingten (5Iaubcn

SU fd{enfen. 2(ber eine lotd^tlge <5efd)äft5bi:and}e fdiien

mtntrt. €r burfte nidjt »agcn 5U Behaupten ^
ba§

Holanb fxdi \d\iedit bewäfyt, in öer Kunftübung per*

nodttö^ftgt ^abe, er es felbfi gen>efen, ber ii{n fei«

nes X>ienfle5 entlie§. Vflcat tpugte ja, bag bas Der«

löbniß mit feiner Cod^ter auseinander gegangen mar'

un6 besijalb aud; bie gefd}äftUd)e Perbinbung auffiörte.

2Han n)ugte burd? Silotos Unoorflc^ti^eit nod} me^:

Boland F^atte feine Braut un6 feinen 5d|u>ieperpapa

jt^en (äffen, il)nen ben Caufpag gegeben. Zllarotti

ntod^te fid( n>tnben, toie er n>oIlte, biefe C^otfad^e n>ar

nid>t fortsulcugnen. 2lud] wo man fie iE^m nid>t üor*

rüdte, orgtpöi^nte er öod), bag jte 605 Urtt^eil über

t^n BefHmmt^. Qdtte er nur wenigflens fogleidf ein

neues Cid^t aufftecFen fönncnl ^tber wo es entdccfcn?

(£r batte feine S^it sunt €^perimentiren, mußte feiner

£mpfef^Iung DdEig fidler fein. €s blieb nur ber Hücf«

u?eg 5u Profeffor Quaft übrig. €in \d\wcrct (Sang

öurdi bas (aubinifd^e ^odi. Sein Stolj empörte fidj

gegen bie ^umut^ung einer fold^en X>emikti{igung. Was
^alfs? Der Hacfen mußte gehengt werben.

€r mugte tief gebeugt werben, profeffor Quaft

empfntg tfyi nid{t mit offenen Tlvmen, fparte Ujm fein

IDort ber Selbflonflage unb 2lbbttte. €r mu§te ftd?

Dinge (agen laffen, bie feine €itelteit tief perlensten;
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«r mugte gans flein un^> bcfd^ciben ix)ei:i>CH neben bent

gicoien 2tfa^?mifer. Un^ wie kaxt nxiren 6ie ^Se^in»

gungcn, unter benen fd^Keglid] bie ^lusföFjnttiig flatt«

fani) ! XDie emppnMid] trat bcr Profcffor il^m auf

jug, intern er fidst für otte i<iUe ^te ie<$te Cntfd^ei^g

borflBer porBel]ioIt, »as molertfd? »irffam feil 2laf

5d]onung in ber Prayi^ rcar nidjt 3U regJ^nen. Un^

n»eld^ Qual, nid}t nur immer aufs neue feinen 3er»

ti^um einsugeftet^en
, fonbem oud^ ben pefiftflertenpro«

fcfjor auf ^en $d|ilö beben 3u muffen! D.iefe Demü*

tl^i^nng oersief} er 2lplan^ ntdit

€5 »ar S^it, 6em Pom Sc^icPfal fo Bjort nie«

bergecDorfenen 2Tüanne irgend ettoas <5Iücflid]e5 hegeg»

nete, moron er ftd) att^urid}ten permöd^te. !Dte idiüe^

^ent^eit mürbe durd^ bie ^eiratff ber Prinseffm 2(maKe

cjctjcbcn, <£r crbiclt bcn fd^meid^clliaften iJluftrag, bie

fei}r 0(än3enbe 2lusftattung unter feiner oberften ^ffid}t

^erfteOen ju laffen. Die prinjeffhi fe(Bfi, ber er burdf

Permittelung ber 0berl]ofniciftcriii fd^on u>ie6erI>oIt bie

€f{re getrabt t^atte, bei 2in|>roben aufsparten 5U bürfeu^

f^atte es fo gen>ünfd}t. €s mar b^ mici^tigfie Cog
feines Ccbcns, als bas Clluftragsfdu-eibeii mit ber ^luf^

forberung, fid? su einer (£onferens im ^ofmarfdiallsamte

einsuftnben, bei il^m abgegeben mürbe. <Sr muc^s

gleid]fam aus ber €rbe F^erans, feine Stirn glättete

\idi, feine Ölicfe leud^tetcn von überirbi|djem S^nax,

feine Cippen lädteiten, mie oon ^{ampagnerfdtaum

gefi^elt, unb mit einer grasiöfen ^anbbemegung, mte
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Dorlj^r fclbft if^m nod\ nie gelungen wav, reidjte er

ben Brief femer Codier pn, €r fü^e fld) anf b«r

^öE^c [ehtes fünfKenfd^en Bentfs.

Dr. Stid^el entledigte ftd> bes ^üiftrages, txis

piibliftmt mit biefem fenfationeflen ^reigm^ befannt

mad^en, mit aßet XDürbe. ITlarotti nxir mtebcr ber

21Tann bes Cages.

Seine p^antofte fing mdd^ttg ju arbeiten an;

fte beflügefte ficb in ber Ctjat and? augerorbentlidren

Ceiftungen. lieber eine äJjnlid? reid^e ^lusftattung mag

fd]on mandie prinseffln 5U oerfügen getrabt i^aben, über

eine fo gefd^macfoolle nidft. ZVIan imtb bies ^er auf

Creu unö (Slaubcn anncl^men müffcTi. Wcv aber fri«

tifd} perfai]ren n>iU, {d^Cage gefäüigj) bie grogen Zllujier«

unb Znfobejeitungen bes betreffenben (Quartals n«ic^^

in bcncn fid^ die fpaltcnlangcn ^Irtifcl ^cv cntsücften

5peäalberid)terftatter oorfinben, bie bas <5Iücf i^otten,

bie ^errUdffeiten nad? unb nadr im Atelier ZTtorotti

genau in 2lugcnfd]cin ncJ)men 3u dürfen. Befonders

aufmerfjam mad^en ift auf bie Sd^ilbening eines

5d)(e|>))!Ieibes „oon en^cfenber <£rftnbung'', beftimmt

©on bor boboi 5rau am »laac nad] bcr ^od>5cit beim

€mpfarig ber (5äfte getragen 5U u^erben — bas <5an$e

eine eben aufgebrodtene Hofenfnospe.

Uebrigens n?ar aud> allen fad^üerftänbigen Damen
— unb meldte geborte nidjt basu? — bie (5elegenl?eit

geboten, it^re lDi§begierbe 5U befriebigen. Die ^lit^»

Gattung ber Priusefftn trurbe öffentlid; ausgeflellt.
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Sootcl 2(u5rufe bes ^ntsücfcns icarcn fd]tt?crlid? fd?on

jemals an einem 0rte gel^ört worden. <5iücfUd?e

prit^efftn! Das alles foHte btr gehören. <0(fi<lfe%er

2tTarotti! ftc irar mit bir sufriebcn.

2(Ile IDelt befannte, ettoos ^leljnlici^es fei nod} md)t

bagetoefen. Die prtnjefftn feI6fl Beehrte bte 2(usfle(Iung

mit lEjrcm Befud?. 2(m 5(rm iF^res E>oE)cn Bräutigams

burd>fd|tt>ebte fie 6ie 5äle, liul^>Poll an jeöcn ^Lifdi unb

Sdironf i^erontretettb, fragend, lobenb. Znarotti ^atte

bie €I?re, fül^rcn unb 2(usfunft geben 311 bürfcn. €r

burftc einzelne x>on bcn Cicfcrantcn unb oon bcn

2(r6ettenmten oorfieQett. £s gefd^o^ mit bec (Sronbessa

eines gefd^ulten ^ofmannes, sugteid^ mit bem bered^tigten

5eIb)tbeQ7Ußtfein bes genialen Künftlers, ber fid) o^ne

einen (Toncurrenten wugte.

2tTan gab iljm 3U perftel^en, ba§ er ftd? eine <5nabe

ausbitten bürfe. €r fiatte fidj auf biefe ^oentualitöt

fd)on burdi teiflid^es Itad^benfen porBeteitet. Von einer

(BelbaBftnbung burfte natfirlid^ ntd^t bte Hebe fein; oud^

ipenn er nid^t ein reid^cr ZHann geicefen todre, fjätte

er fte in biefem jaU nid)t angenommen. €in €^ren«

scidvm, womit Hoflieferanten gefd?mfirft ju werben

pflegen, fdjien iljm nidjt ausreidienb. (£r bat um
ben 2lbeL

Stolj »iff id? ben Spanier! ^Ber ben 2lbel —

?

Die Bitte erfd]ien bod] fet^r füJ^n. 2Tian erwog bie

5rage, oh eine Ztobilitirung suläffig fei, in alleit

3nflan5en; ein bi^es Tifim^d würbe mit 3erid?ten
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unb (5c9cnbcriditcii au^cfüEt Sollte ^er TXlann fii?

für feine oUerbtn^s [et{r onerfettnensiDett^en X>erbten(le

ntc^t mit einem 0rben, tn>enn oucf^ nic^t ber unterften

(Claffe, mit einem Oel begnügen laj'fen? ^Harotti oer*

3id)tete lieber auf jeben Beweis tfidt^et Sufriebeni^eit.

€r gab su oerflef^en, bag er längfl in Kretfen oerfe^re,

bie feine noble (5cftnnung 5U fd]ä^en rt>ügtcn, bag er

es i^en fdjulbig fei, für eine fo augerorbentlid^e Ceiftung

md^ts (Beringeres als ben 2IbeI an5uneE;men. £r er«

n?irfte eine 2Iubien3 bei ber Prin5cf|in ^raut. Sic legte

eine iürbitte bei iltrem Bräutigam ein. TXun festen

fkf? bte 5«berft von neuem in Bewegung. 2tTan fam

I enblid] auf bcn gliicFIid]cn ^lu5u>cg, ba^ I^icr ein 0ibcn

gefpenbet, bie Zlobilitirung aber Don bem fürfUid}en

Qaufe bes Brduttgams ausgeE^en foSte.

^err Don 2Harotti Iiing bcn 0rbcn in bas Knopflod]

feines Stads, perbeugte fid) erjl oor bem Spiegel, bann

t>ar fetner Codjter unb fagte feierlicf^: „Dem Perbienfl

feine Krone. 5räulein Silma oon 2T?arotti, laffen Sie

btefelbe fofort in alle 3Iire Cafdientüdjer fticfen."

Bis 3um <Srafen ^atte er's freilidf nid^t gebradjt,

aber ein ,.CaDalicrc 2]Tarotti" ipar aus iF^m gctt>orb cn.

So lieg er ftd) fortan nennen. Die Concorbia be[ud]te

er fettener unb immer feltener. Die ^(Befettfd^aft^ aber -

empfing er nidjt mebr allein in feinem ^Üelier; er

Öffnete im näd)ften IDinter andi feinen Salon, unb er

blieb 3u fetner flolsen (Benugti^uung feinesioegs (eer.

^err ^aron von pleutenburg liatte nie aufgel^ört,
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mit öcm ii)m eigenen (Sefd]icf t)ie Holle bes fjaus»

frennbes su f|>ielen. 3e^ loitrbc er im ^ousi^oUc bes

CaiMiftere tHorottt eine fel^r micHt^e perfönßd^feit; er

fd)K>ang fid? 5um 0berceremonienmeifter unb Dertrauten

in 5tanbesan0elegent{etten, sum joctotum auf. £r wax

ber ftd?ere Stamm
, auf ben ^dt sagl^afte pilcb^ciren^

wenn fte jtd? biefem ^obeii anoertrautcn, ftü^en fonnten.

€r öbemo^m bie €infiU{run0 unb Dorftellung, bos

Arrangement von Diners unb Soupers su ad^, Ifiät'

ftens stDÖlf Coupcrts. €r »erfügte über bie Kaffe

feines ireunbes unb i{ielt Hed^nungslegung unter beffen

UDürbe.

Silüia blieb er mit rül]ren^»er Creue 5ugetJ>an.

Sie beljanbelte x^n nad] ^uflöfung iijres bräutlid^en

X>er^dltni{fes nietet od^tungsooHer als supor, lief im

<ßegentF^etI bie üble Caune, an ber fte nun red^t oft

litt, mit Porliebe an itjm aus. €r u?ar freilidi audj

ber ZHonn, eine angenel^me ^efdräftigung bartti su

finben, bergletd^en HobelfHd^e absutxjef^ren. €r fd?ten

es als ein 5^id?en befonöerer 23egünftignng 3U betvadiUtif

fortiDäi^renb ber (Begenfianb iljrer »itigen Eingriffe

fein, bie if^n 3U einer Tfhtoeliv in feJ^r freiem Con

förmiidi ermäd]tigten. 3^^ii^<?r i" ^^^^^^ gemiffen €nt«

femung gel^alten, lieg fidi bod) ein (orbtaleres Der*

I^aitnig faum benfen. €iferfud)t qudCte i^n nicfjt.

Siloia wanbte mandjem anberen Derel^rer oorübergel^enb

viel grögere <5unft su. Der Baron ladete. „Da ifl

feine (ßefaf^r für midi, reisenbe Siloia. 3di Jenne bie
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£eute, bie 3^?"^" langiDcilig ipcrben. Spielseug —

,,lt>as hebcnUn Sie mir fclbjl anders, als ein

Spielseug?" fragte jtc, um if?n 3U ärgern.

„2lBer eht dauerhaftes/ anttoovtete er.

„Hm fo langmeiliger!**

„Unö nxd\t fürs ^ers, (cl]öne 5iU>ia! Der Unter«

fd^ieb idtlägt bivd).''

„UDas nennen Sie etnSpielscug fürs fjer$, Baron?**

„€inen £iebl|aber, mit öem matt Komöbie fpielt.**

^3öi\len Sie ftd) nietet su meinen £iebi}abern? 3d)

benfe hodt.*^

„5Ibcr nid^t $u t>enen; mit öenen Sie Komöbie

fpielen."

„Sic ftnb midlidt ntcf?t' BraudjBar ta^u, Baron.**

y^Wcshalh md]t? Weil idi aü^n reelle ^bjiditen

habe. €s läjst fki{ gor nid^t mit mir fpielen. -

^age tfi nur, ob man (Emjl mad^en toilt**

„llnö lücmt man v£nift mad]te — mos tpürbeman

geminnen?*^

„Die Befdjetben^eit perbtetet, darüber pofrtioe

^(usfunft 5U gehen. 2lbcv id\ fann antwovtcn: was

toürbe man perlteren? Zlid)ts perlieren ift in fold^em

SaXif meine tdi, allemal ber grdgte <5eii>inn.**

Silpia \ali ifyx überrafd^t an. Sie hatte eine £iit»

gegnung auf ben Cippen, fd)ien es aber für gerati^en 5U

f{a(ten, damit nid^t oorsutreten. Der Baron blieb wieder

Sieger.
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Sie ^ad^e Sbet feine legten IDorte nadt. €s nxtr

foTift gar nid]t it^re 2lrt über etn)a5 nad^subenfcn: »as

fte nidtt auf ber Stelle erledigte, fiel ab su ^en oer<

geffenen Dingen. Wob er fagte, flang pctxdbojc, aber

CS lag eine IPal^rl^ctt öarin, bic Beadjtung forbcrte,

eine felft praftifd^e IX>a^l{eit Zlid^ts verlieren! ^os

fd^ien mtrfltd? ein großer <5en>tiin in bem £ottoff>te( bes

Wersens. lt>oIIte fie benn and] ernj^lid^ etwas eiiTfefecn?

€s gab ZHomente, in benen fte ftdi etnsnreben fud^te,

bag fte ^otanb geliebt ^abe. Hed^t jnoerftd^tlid} glavibU

fte aber felbft nid]t baran. Sie vooüte nur Don ifjrem

(Seioiffen £>oUmad)t ^aben, an Ciebe femer md)t glauben

ju bfirfen. IDorauf foKte fte »orten? Unoerl^etratl^et

3U bleiben toav nidit il^re 2lbfid]t. IDenn fie fid] aber

banb, n>arum nid}t fo lofe als möglid)? TXidits verlieren,

hos bie ^ret^ett bewahren, feine Hü^d^t nehmen

511 bürfen, als auf fid] fclbft. Dielleid^t eine beneibens*

n>ertl{e Situation in einem Per^öltnig, bas fonft ^fgabe

bes eigenen IDtllens forberte. Der Baron blieb boc^

ber cin3tge von ibjen ^rcunben, ber fid) auf bie Dauer

ben>ät{rt Ijatte. (£5 lieg ftd} mit iljm leben. Was
oerlangte fte t>on t^rem ZITanne etgentltd} me^r?

Hub fo trat beim eines Cages oF^ne meitere Vor»

bereitung bas 5n>eite ^glücflidje ^reignig"* ein: ber

(CaDoltere Zltarottt verlobte feine (Cod^ter Siloia tnit

bem Baron Don pieuteuburg. €r mar fclir befriebigt

barüber, bag Sibia fid? 3U einer „ftanbesgeinägen**

XDal)l entfd)log. t>a% ber Baron in fel;r berangirten
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Pennö^cnsperttdltntffcn UbU, tougtc er. Tibet bas mar

eine Vdxigabe, bxe man fld^ gefaUen (äffen ntu§te. Die

^od)5cit folgte ber Verlobung auf öem 5u§c.

5tIoia ipar Baronin oon pleutenburg.

popa 217arotti Besohlte, bie Sd^ulben feines

Sdiwicc\cv\ohnes.

• Der ^oron toar eine Stufe i^tnabgetreten lutb

fyüte nun u>ie^er freies jelb. UeBrigens machte er

Titd]t nur feinem SdiwwQetpapa
,

fonbern audi feiner

fdiönen jungen Ärau auf's artigfte öen fyf.

^dtte er nur eine angemeffene CebensfleUung ge*

J>abtl 27Tarotti5 Connerioncn reid^ten Bjod? t^inouf, aber

für bas, was er anftrebte, roollten fte fid^ bodi ntdjt

oermenbbar madjen laffen* <£s galt, Porurt^ieilen ent«

gegen5utreten, bie an feine Perfon anfnixpftcn. So 5art

man fidj ausbrücfte, er muijte bod} ben XDinf oerftel^cn,

ba,% man befürd^te, 6as <5efd}äft bes Sd^mtegeroaters

fSnne 2Jnfto§ geben, wenn man betx 3aron, wie er

wünfd]c, in ben bipIomati|d?en Dienft oufuefjme. (£r

Derfld^rte t>ergeHid), (ein „(Befdiciff* ju ^aben* €r

treibe bie Kunjl, auf bie Hafael f^d? i}ätte Befcf^rdnfen

müffen, wenn er jum Unglüd ohne ^änbe geboren

wdre— eine Erinnerung von ben Porlefungen 2(ngelilas

I^er; er male mit ben 2(ugen weiblid^e 3bealgcftalten

unb fud)e feine pt^antaficn ber H)ir!Iid]feit ansupaffen.

Der ininißer gab bereitwillig 5U, bag ftdi feine Cei^ngen

ttt ber CoiCettenfunfl von bem ^onbwerf weit fem hielten

. unb in il^rer 2lrt gans einsig Jeien, glaubte aber bodj
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feine ^ci>cnfcn nidtit jurüdfsicl^cu fÖnnen. Ztlan fei

in Qiv^en Hegioiien su etitpftnMtc^ gegen bie ^nnd^erung

oon peffonen^ bte bvatdt it^re Befd^aftigung vom pud«

litum abljängig ipärcit unb il>ren IDol^Iftani) auf ^iii*

no^en aus ber Hoffe besfeiben ftü%ten.

Znorottt fd?tt>anfte lange. £r IteBte bos ZITetier,

bos il?n qrog gcmadjt I^atte! er I^iclt es für unbanfbar,

ftdi besfelben nun 3U fd}änten; er fürd)tete, feinen

Beflen ^alt tm CeBen xStt t>edieren. 2lh9t es hrMte

ii]n aud] uncbcr, öa§ er feinem ^E^rgeis felbft eine

Sdjronfe sietjen foUte. €( iiatte es bosu, ftd) auf ein

unabhängiges Oermdgen fifl^en. Unb Süota n>ar

fein einsiges Kinb. 5itr wen blatte er gearbeitet?

n>em lebte er fort? iPos nüfete i^r eine größere ^>
fommlung oon Hetdit^ümern, wenn fle i^rem 217ann

ctic Xarrire perfd]Io§? Die Baronin felBfl brängfe il>n

5U einem (£ntfd)Iug in biefer Hid>tung. Sie füllte fic^

ntd^t DO0 angefe^en, ärgerte fld^, menn fie üon bem
\^

^(telier ilires Papas [preisen Iiörcn mu^te, in ^em man

fxdi eben befpiegeit Ijabe. Sie oereinfad)te U}re (Loilette

bis Sur Unfd}6nl{eit, nur um Dor ber fpdtttfd)en

Sdrmeidielei ftd^er 5u fein, baß man eine 2^iDa(ität mit

ihr n\d>t tt?agen bürfe. 2lbcr bas langweilte fie bann

wieber. Sie woHte glänsen, fld^ bewunbem, fid} be'

netben (äffen. Sie fefjnte fid? nadi bent 2lufentbalt in

einer anberen Stobt, wo fie nad? I^crsensmunfdj ^uf*

fe^en machen fönnte mit it^rer t^übfd^n perfon, mit

il|ren retd^en ZVTtttebt. 2kt TXlmm mugte eine Tltt
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von V>c\d]äfügnng liahcn, um tf?r nidit läftig 5u fallen;

6r mugte in bcr Cage fein, t^i: jebe (O^ür öffnen,

ht ^te fi« etiQulrcten münfc^te. ^papa, fe%e bid) jur

Hube," bat fic, ^bu baft gcuug für bic VOdt gcleiftct;

erfreue bid] beiner (Erfolge. Unb bleibe idj bir nidit

— tdr? Du foQfi in meinem Qaufe ein prioat<2(teIier

liaben, nur für mid], unb id? erlaube bir, beine pi^antafte

fortwäl^rcnb 3u beflügeln, um mid^ ju einem unerreid?-

Kuren 2IIttfler ber 2Hobe su oerförpem. XDeldte IPomte

für betn Dater^ers!**

€5 beburfte )iur nodi eines särtlid^en ^nftoges,

bte XDage sum Sinfm pi bringen. t>as ^eforberte

Opfer iiHir nidit 3u fd^mer.

3um fdimer$lid|en Bebauem ber gonsen oome^men

DamemDett iDurbe bos Atelier 2:n[arotii gefc^Ioffen.

3alb borauf arbeitete TSmon Don pltittendbitrg im

Zninifterium bes 2lu5u:)ärtigen.

einige 23Ionate fpöter n>urbe er als Secretär oor*

läufig 3ur (Sefanbtfd|aft nadj 21Iabrib gefd^icft
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Peint de memoire.

m parifcr Salon bcs ^^hjes, auf bas mir

nun übcrfprincjcn müffcn, bcfanb [xdi unter

mcf>r als taufend Bilbcrn aud^ ein Bilb,

bas, anfangs roeniger headttat, nidjt oer«

fel^Ite, mit ber S^it bei Kennern unb Caien großes

2(uffeE^en 3u erregen.

^er ZTTaler fjatte fid? nid^t genannt, nid)t einmal

auf ber Ceinmanb mit einer CE^iffre beseid^net. 3m
Cotalog ftanb neben ber Hummer unter einer Heil:)c

pon Punften nid^ts als: „^(us ber Erinnerung."

^as n?ar nid)t ausreid^enb, um über ben (Segen*

ftanb bes 3ilbes 3U orientiren; aber es gab benen bod]

einen 5inger3eig, bie jid] ungern mit bem begnügten,

n>as iJ^r 5luge fielet, unb allemal ungeF^alten finb, burd^

ben (Tatalog nid^t flüger gemad]t 5U toerben, als pc
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©orbem rparcn. ^Wexhlxd^es povtvät — " bas fteljt tncm

jat Ztun aber: „2lud 6er Crinnerung.'* Daran fonnte

eine <0efd}tci}te ^ngen. Unb menn nid^, vcgenb etmos

»or bahei, bas einen gemütlidien Öesug F^attc. IDarum

malte ber ZHoier aus 6er Erinnerung? IDie toar es

mögltd}, fo treu aus 6er ^rimterung su malen?

ll>arum nannte er ftcJ^nid^t? Setzte er ber oerftorbenen

(Beliebten ein Denfmal? 06er u^oUte er einer oor<

ncfyn^n Dame, 6er er fidj ntd^t nd^em 6urfte, 6en

Beweis geben, 6a§ fte in feinem f^ersen immer gegen«

martig fei? Diefe Staden beftünnten 6en Befdjauer, 6er

ftdf mdft nur an 6en fd^dnen Cinien 6es nad}6enflt4)

gefenften Kopfes unb an 6en fd]Ianfen, grcQtSfen

jormen 6er bis 5u 6en Knien fynab fid^tbaren (5eftait

erfreuen mocf{te.

Die 3nljalt5angabe fei eine Cäufd^ung, bet^aupteten

6ie Kenner. €s fei gans unbenfbar, 6a§ 6iefes portröt

mit feinen erflaunlid) feinen Details nid|t vor bem

leBenben üorbilöe gcfd^affen fei. Das <ße6äd)tni^

permöge 5orm un6 5arbe nid]t m biefer prägnanten

IDeife fefi3ui)a(ten. €s i^anble fid) offenbar um eine

5tu6ie, bei 6er piefleid^t 6er tlTaler febJ^aft an eine

äl^nlicbc €rfd]einung erinnert fein fönne, mit 6er jid]

feine pi^antafte gern Befd}dfttgte. <£r fdnne 6ann be«

mü^t getpefen fein, aus ber ^rtnnemng d^araftertjHfd^e

3üge einsufügen, aber irgen6 eine gegentpdrtige IDirf*

iidiMi ^abe 6er fd)atteni)aften Por^eQung erß 6a^

put{tren6e Ce^en geben, 6as fo ben>un6entsn>ert^ aus«

16
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geörücft fei. TXlan glaube ja auf öiefer finnenöcn

5tim mci)t nur ba» ferne ^berited, foitt»em and) ^en

Zten> unter bcr ^out verfolgen 5tt Wntteit. Unb bas

Tinge — ^er 21Tuuv> — öie leidet aufliegenöe ^anö

mit ben gans itt^tPtOuefl gebtlbeten, nen>$fe jucfeti^eit

5ingern! So etnoas fd?afft man nur ans ^er unmtttel*

boren ^nfd]auun0 l^eraus.

€s uDurben meifi laute <5efpräd^e vot bem ^U^e

gefüfjrt. -ItTon fhritt um ^iefe fragen f^entm oft bis

5u Ijeftigfter Erörterung bes iür unb XPiber. (Emtg

UHir man aber in dem punfte, dag man es mit einer

mei^erlid?en Ceiftung su tl^un l^abe. 3rgenb ein feljr

bedeutender Künftler muffe (Srunb getrabt l^aben, fxdi

diesmal im IPerftecf 3U t^aiten, — tpo^rfdieinlid} des

<5egeTt|landes wegen. Damit wav dann ein neues

Hätl^fel aufgegeben.

Unter den ^ejctiauern n^or einer, den man töglid)

ungcfal^ 3U derfetben Stunde gegen llTittag 9or die*

fem 3ilC)c antreffcji Fonntc. €5 ift nid^t unmöglid?, i>aß

bei einem Cljeil der regeimägiger tt>iederfei]renden

^fle die ^ufmerffamfeit darauf erfl dadurd; gelenh

ipurdc, f\e ftets ^»iefelbe etu>a3 auffallende iigur

daoor bemertteu.

Diefer Be^arrlidfe war ein ättlid^er ^err in atter«

modernfter Kleidung und bead]ten5n?erti^ lüürdcüoller

Haltung. Er trug jiets den fjut, einen Ijellgrauen

Kafior mit n>et§em Seidenbande, in der Qand, si^^
auf den gegen die 3rujl gefrümmten linfen 2(rm auf*
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^^\^^t fo ^^4/ 3UUe ^es Ueberrocfs unter

bent jutücfgcfdilagcncn paletot frei BlteB; ouf weCcf^

fidj an einer feinen gol^>enen Kette einige illiniatur»

cxbm fd^iufelten. 3a^ man ii^n von leinten, fo fiel

sundd^l ^i^ fal^fU, bas £td?t fommelnbe platte in 9te

^lu^en, unter öer öas fpärlid^e graue fjaar in einer

feinen (dtratr^era^en Cinie nadi bem Xtacfen i{in ousge'

fd^eifelt^ wat» Unter ben fletnen, aben ein n>ent9 aus«

aefpi^tcn (Db^cn \c^te dagegen ein ^»id^ter ^art an,

^er bie ^acfen becfte, ober bos blöultd) fdiirnmem^e

ICmn frei lieft.

€r battc an einem breiten fd]mar5en Banbe ein

Corgnon mit (&oiöeinfa)(uu9 i^än^cn, l^ielt es ober

metf): sterltc^ in ber ^onb 3nnfd}en bem Vcamm unb

^nittelftnger. ^r betoegtc fid? immer in öer €inie auf

bas i^in, bai^ por, baib jurücf, bucfte ftd), fteUte

fli) auf bie Seiten, beulte ben Kopf etn'n>em$ nadr red^ts

unb ein roenig nad? linfs. TXuv wenn in feiner näJ>e

^ef{>rod)en mürbe, blieb er [teilen unb ^ord^te ge(pannt

Dos fdfien ftd} nod) mef^r 5u fpifeen. €r mtfd)te

jtd^ nid?t in bas <5efpräd^ ein, aber auf feinetn <5efid?t

^rücfte fidi oolle 2(ntl}eiinai2me aus. €r läd^elte biplo«

motifi), fpi((te bie tippen, sioinferte mit ben ^lu^en,

rtdftete fie rooljl audj fleJ^enb sum £JimmeI, n?enn

irgend etipos redjt ^Ibfurbes gefaat muröe. ITLandi*

mal nicfte er sufKmmenb, mand^mai fd)üttelte er ben

Kopf, mandfmd tupfte er mit ber Corgnette ungebulbig

^en Bacfenbart. €r madjte ben €inbrucf eines Dien*
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\dten, bet genau mteniditet tft ober oUe^ beffer su

tütffen metnt aber gefftffcntltd^ Sd^weigen BeoBadftet.

DicUoidit mod^tc er ftd^ aber aud^ nur ben 5ran»

5ofen nid}t ent^ecfen, ^exm 3prad]e ec gut .perßanb^

aber triefet ebenfogut ft>racf}. Wittes Cages, als er

früF^er als geiDSt^nlid? qefomtnen mar — bet Salon

fing erft an fid) su füllen — unb bas n>teber

mit emer 2(ufmerffam!ett nmflerte, . als ob er es jum

erftenmal aufgefimbcn P>ätte, trat in feine Xlähc eine

feingefletbete; nid)t mei^r jugenblid^e unb fcänflid)

ausfe^enbe Dame, ber ein Diener m tivti einen

Sliavöl nad|trug. ^hv V>lid ftreifte erft flüd^tig über

bie XPanb i>in, ob fid? ^ufäüig etwas fänbe, bas jie

mel;r in ^nfprud; nel^men fdmtte. f^err mit bem

f>ut in ber JJanb, ber fo eifrig eine beftimmte Stelle

lorgnettirtC; mod?te jie Deranlaffcn, fid| berfelben bis

auf n^enige Sdiritte 5U näi)em. Sie erfd^racf offenbar

heftig. Der fctin>ere Katatoq ftef iJ^r aus ber fjanb.

Der ^err fprang ^u, F>ob iijn auf unb überreidjte iJin

mit einer gractöfen Perbeugung. Sie banfte burd^ ein

leidstes Kopfnicfen, falj aber fogleid) »ieber nadt bem

Bilbe auf, n:>iegte ben Kopf, blätterte im Katalog, bcn

bie ^anb nid)t ru^ig pi i^aiten oermod^te, fanb, mos

jeber in gleid^em 5afle fonb, unb fagte laut^ ^XDunber«

bar — feB^r u)unberbar/' in beutfd^er Spxadic,

Der Qerr u>anbte ftd) t^r noieber 5U, augeufd^etn*

lid» burd? il?r Beneiden für fie intereffirt. „3" ber

^iiat (eljr lüunberbar," be\täÜQte er. „2(ber barf idj
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fragen, meine (Snä^igfle, was Sie eidentlid) fo mm*
Verbat —

Die Dame jd^ien i)ie Öercd^tigung einer fold^en

^nrebe gor nidtt 3U prüfen. „0> mein Qenr,^ fiel fte

-ein, „öiefe frappante ^e^nlidjfeit . . ,**
,

.

„5ie fennen bas Original?"

Diefe jra^e mugte 5u Greift fein, o5er fonfi ein

3ebenfen oeronlaffen, Die Dome antmortete sd^emb:

^3cJj . . .? ^Jtterbings . . . id^ glaube nidjt irren.

Dos Original . .

^5e({r mdglid}, fe^r mögßd)/ loerflci^erte bet Qert

xinb n?ieberf>oIte nod^mals mit einiger ll)id]tigfeit

:

„fei{r mögltdi. Sie |tn6 in Deut)d}(anb su <£iau(e, in

trgenb einer großen Stobt t>ermuttflid) — einer C^eoter«

ftabt. lüarum foUten Sie n\d}t bas (Slücf gel^abt F^a^

ben — bas (5Iücf ..." €r it)ifd?te eine Ci^räne aus

bem 2(uge. „Tlt^l eine Sd^oufptelerin —
„€ine Sd^aufpielerin?'*

„Hid)t roabr — nun erinnern Sie fid?. t£ine

groge Sd^aufpielerin mit leiber su fleiner Stimme.

<D! n>er erinnerte fici] iE^rer nid^t? IDenn idt malen

fönnte, aud^ id^ iDÜröe fie fo aus 5>er Erinnerung .
.**

€r tüpft^ n>ieber eine Cljräne fort.

mein ^err?*

Der fjut (d^nellte l^erunter, bie (5eftalt rid]tete

fid} auf, ber Kopf beugte fic^ fürs im 2Xacfen.

^Caoaltere ZITarotti, meine (5ndbtgfle —
Die Dame perneigte fid] läd^elnö ein toenig.
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^3<^ öaufc 3ljncn, mein ^crr, aber idj meinte 6en

5ur 5ad]c. Don rCamcn bcr Sdjauffielerin ? Kann er

3i{nen entfallen fein? 2(ngeia Hdmer/

^2(n0e(a 2fl5mer ... ja wolnl Sie fd^ctnen Ptel

Jintl^eil 3u ncl^mcn, mein ^err.**

£r fcufstc fdtiper: „Den grögten, l^en gx6^tiu

Wem 5te müßten . .
.**

„34 frage nid]t inMscret, Balten mir uns an

bas ^il^. €s ifi tDtrfUd) betDunbernscDürbig gemalt*

Wamm ftd> ber IHaler nur ntd^t genannt ^? Sollten

Sie 3ufäUi0 — ba Sie im übrigen fo gut unterridjtet

finb ..."

& brelfte bas Htnn in ber Btnbe mb fd^dtcfte

Iieftig, „Zufällig — 5ufänig? JXein, meine (ßnäbigfte,

leiöer nid{t sufätttg. 0, ein genialer 2Tlen(d} oi)ne

5rage! aber . . . '^dt miü oonbemKo{>f nici^ts fagen.

Diefe bunfeln £ocfen mit eitlem fjaud] ins Bräunlicf^e,

öiefe fpred^enben klugen, biefe feud}ten Cippen, tiefer

DergetfHgte Cetnt — t^as tfl genau ber Itotur albge*

laufdjt iinb hat ^ocb einen großen 3^<^öle.

f^errlid]! idb iceiß es $u jdjäfeen. ^ber nun bead^ten

Sie bte Hobe, meine (Bnäbxgfte — ba fel^It mct)td.

5arbe; 5altentt>urf, V>c\ai^ . , . ba bie 23orbüre am
Uebermurf — faffen Sie erft bas breitere Stücf unten

über bem Knie feft ins Tinge — eine precidfe jorbe,

ein I^od^ft fubttUs Stid^mufter, unb genau getroffen,
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man fic^t jeben <6ol6fabcn! Dann öic5orm ^cr 2Icrmcl»

ouffd^Iä^e 0011 ^em gletd^en Stoff, 6te Sd^oube um
bcn ^ois . . . &a5 mac^t feht mtbercT; als er; bas tft

einsi^, bas ift oollcnbct. Sollte man nidit glauben,

et ntäffe voodtetüang bas Hflobeü por fid| gehabt,

Südt nadt Süd^ mit bet Cupe ahge^ndit tjab^? Uii6

aus bcr Erinnerung . .

„Unglaubltd», mein ^err, un^cmblidi\"^

^Unb hodt malfc, 34 t>erftcf?are Sie, bafi es i]>affr

— idi, öer CaDalierc ZTIarotti. Das C5efid>t mag

er toufenbrnol gefetien ^aben, bie Obigen, ben ZHunb . .

.

af^l er liebte fte unb ^ unb nxnr geliebt. 3Ifre <ße«

jialt fonnte fidi feinem 2iugc eingeprägt I^aben — un*

ansld\diiidtf unoerlierbar. 2U>er btefes Coftüm, meine

(Rnäbxgfie, biefes Coflüm I^at er ein einsiges ZXlal gefeiten

— t>or länger als brei 3aF>ren, meine (5näbigfte, unb

ein einsiges 2Xlal ^di meig es — idi tarn es mit

einem ^eiligen <£ibe befräfttgen. Unb bodf — bodil

7>as ift tt>unberbar, bas nenne id] tt)un^crbar."

^Wo Übt ber ZHaler jefct?**

XITarottt Ue§ bie ScE^uUem finfen. ^34 tt>^§ ^
nid]t, meine (5nä^»tqfte. 3^7 Fenne if^n unter ^em Flamen

2^o(anb ; aber feit länger als brei ^afyen iiabc id) iiin

nic^t me^r gefet^en — an jenem Unglücfstage sule^t,

als 2lngela ibm in biefem sToftüm faß/'

„3ie fagten oorl^iu —
„ttur n>enige Stunben, meine (Bnäbigfle, nur toentge

Stunben, unb bas ^ilb ijl über ben Aufriß mit KoFjIc
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nie i^inausgefornmcn. ^d} felbft beft^c es als ein

tf^eitres ^n6enfen — gons vertpifd^t. €ine sonttge

fjanö J)at . . . laffcn toir bas oergeffcn fein. 2{bcr für

tiefes ^ii^ möd)te id) oiele taufcnb (Et^aler geben,

toeitn es oerfdufitd} »Are. €s t|l ntd^t oerfdufitd?.

21Tan nennt im Büreau ntdjt einmal bcn Hamen bcs

2^laler5, man fagt nidjt, wo er iDoljnt —^ es foll (5e-

i^etmntg bleiben. Dag er in poris lebt, ne^me id} als

gcroiß an; man malt fofdje Bilber mtr tn paris. ^ber

Poris ift groß, unö ein ZHaler Holanö ift nidjt gemel*

bet. IDo tl^n fudien?^

Die Dame oemeigte fid?. ^3cJ? öonfe 3^"^" fw"^

öiefe intereffanten 2TJittl]eilungen, mein f^err/ fagte fie

freunblidf. mug uns ^enug fein, 6a§ 6er Zllaler

ftd? nid^t finben laffen »iH. 5onfl ... 3^ ^?<5tte nid?t

übel Cuft, mit 3^^»^*^" ^^ic IDette auf öas merf«

würbige Bilb su bieten. 3^nen ober mir iDürbe es

treuer 5U fteJjen fommen.** Sie grügte Idd^elnb unb

loinftc bem Diener, iJir su folgen.

Znorotti nmgte borouf oersid^ten, tl^ren Hamen su

erfaliren. 3" einiger Entfernung ging er iln 5mar

nad\, pieUeid^t eine paffende (Selegenljeit 5U ect^afd^en.

2(ber fte oerUeg fd)on nod) toemgen ZITinuten ben

Salon.

€ine €quipage era?artctc fie auf öcm piafe por bem

paiais be r3nbufhrie. 3nt fdjnellften (Cempo gtng's über .

ben place be (a (Toncorbe unb über bie Bouleoarbs

bis 5u v>em riefigen €cftjauje am piafe ^>er großen
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(Dpw, bem <5ranb BioUU T>ie Dame loiirbe fe^r auf*

ttterffant empfangen nnb auf ber fci?5nen (Treppe nad^

öcm erftcu Stocf I^inaufgeleitct, u)0 fie mehrere Limmer

mit bec ^usftd}t nadi bem ^uleoarb be5 Copttcines

betoo^nte. Sie gab Befefjl, iljr bas Diner für 3»ei

Perfonen aufs 3mmex: su beforacn, öa fie fid) au*

gegriffen füi}Ie, an ber Cable b'i^ote erfdieinen«

3n bem ffetnen Porstmmer fam ifyc eine junge

Dame entgegen, reidite ihr ben 2hm unb füt^rte fie nad^

bem 3aIon, in bem am jenfter ein 3d)reibtifd) j^anb,

ber 'eben benu{^ 5u fein fd}ien, ba etne 3rtefmappe

nod? offen auf bev platte lag. Die junge Dame mit

bcn langen fd^toarsbraunen Cocfen unb bem bleidjen

(Befld^t ifi 2(ngelüa.

„i^at Sie bte 5aE>rt angeftrengt, gnäbigfte (5räfin."

erfunbigte fte ßd) mit aufrid)tiger Ci^eilna^me.

gebadeten eigentßdi Idnger ausjubletben« ^ber es tfl

gut, baß Sic ftd] fd]onen. 3di lic^ Sie \dion ungern

allein fort.'*

Die fo ^ngerebete fhreid^lte i^r bie IDange. „2Tletn

lieber Secretär, wävc u>oJ^I gern länger ungeftört ge-

blieben?"* fagte jie. „Die Briefe, bie in meinem 2luf»

trage px fd^reiben maren, fdnnen unmdglid) fertig fein.

3d? voiü mid? aber ins Sd^Iafsimmer 5urücf5ieE|en unb

bort gans ftiU Italien; es n>äre mir lieb, a>enu fte l^eute

nod) 5ur pofi gegeben »erben fdnnten,**

„Die Briefe finb fertig," antwortete bas 5räulein,

„3dj lege fie Jijnen Jogleid? oor unb coupertire (ie bann.**
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„^ic 5eöer fliegt 3^?"^"^ ^^^i

vextisen Sie nur. 3d) bin übetieagt, bog bcr 3ni{alt

gans meinen IDeifunden ent^rtd^.^

^IngcIiFa nahm \bv fjut unb 5J>att?I ab. „3^?^^

Unterfdjrift, gn&bigfte (Bräfin, fei{It nod), txnb id) mpd)te

Ste mtd; bitten, bas 5d)reiBen an i^en Qousmeifier

genauer i)urd?5ufeJjen — es fönnte etwas oergcffen

fein/

^IDenn Sie dfitigfl oorlefen iDoHen . . . ^eine

2Iugen (inb etiras anqcgrijfen.'*

„Sie wavcn alfo ^)oci] wo^l im Salon?"

„€ine IPeile, lieber Kin^, nur eine fleine ZDeile«

^di I^abe bort . . . 5(Ber lefen Sie.**

^(ngelifa nalim vom 5d]veibü\d\ einige Briefbogen

auf, ordnete fte^ un6 las ^e^enb. XHe (5räftn beobad^tete

fle von iE^rem Cebnfeffel aus mit einer 2(ufmerffantfeit

bie fcf^n^erlid] bem 3"^?^lt bes (ßefdiäftsbriefes galt*

2lls b\e Cectüre beenbet n>ar, bemerkte ^ngeiifa, ba%

ber 33Ktf ber Vorne nod? immer auf ifjr l^ete.

„IDunberbar," fagte biefelbe, ganj oerloren in il^re (5e«^

banfen, „mirfiid) wunderbar/

^Ingeltfa begriff nidtt, »as fte meinte. ,,5oQte

idi etmas oerfel^en i^abon?-' fragte fie. „I^er Brief — *

„Hein, neini ^er Brief i(i gut unb ooUftänbig,.

id\ E^abe nid^ts baran aussufefeen, IDenn Sie mir bie

Sebet reid]en u?oütcn . .

n^ber Sie maditen eine Bemerfung .

.

Die Dome Idd^elte, inbem ße unterfd^rieb: ^gne»
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(ßr&fm ^toUinger. „Sic gei^örte ntd)t ba^in/ fagte fi«.

foOot fo0ldd} crfaffrett, »cldf^ ^iheäwng %dt * ,

.

2ibct couDcrtirctt Sic crft. W\v babcn ^ann unferen

(5e(d}äft5ta0 iiintcr uns unb fönnen nad} (gefallen

plottbem.^ N

Das it>ar rafch Bcforgt. ^hif bas S^^^^^ ber

(Slocfe erfdiien ber Diener unb nafyn bie Briefe in

Empfang, Tbugelxta fpradr mit t^m bettifc^. £s toor,

xt>ic fie fclbft, von fjaufc initgcuommcn. Xlnt bic (£qui«

pogc blatte 5um ^otel gei^ört.

Die <5väftn promenirte tnbeffen bitrdi bos Simmer,

blieb an einem ber großen ienfter fleFjen unb blicfte

auf bas (ßetDoge ber ^uhrroerfc unb 5u§gänger auf

bem Bouleoorb i^inob« lOenigfiens rtd)teten ficif tf^re

^ii^cn babtn. Xt<xd\ einigen ZHinuten manbte fie pd?

3urücf unb fugte in ruF^igent Con, aber mit nid^t gans

fe^er Stimme: „3fi 3knen eine Sd^tufpielerin Tlnqeia

2lömcr bcFannt, üebes 5räufein?**

^ngelifa marf erfcbrocfen ben Kopf auf. Sie

würbe fet^r Mag. „(Snäbigfie <5raftn . . / (lotterte fie.

Die (Bräpn ließ il]r feine Seit, fid? in biefe 5rage

3u ftnbcn. „3d? Ijabe foeben bcren »ol^lgetro ffenes

Porträt im Salon gefe^en.**

^ngefifa ftorrte fte gans t>enx>unbert an. „3m
Salon ... ein Porträt Don 2lngcla Z^ömer . .

„UDie id) fage. ZHan h^at mid) perfidiert
—

^

Das inäbd?en fan! Dor if»r nieber unb ergriff ibre

£]anb. „Daim b^aben Sie mein Porträt gefeiten, gnäbigfte
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.

(ßräftn. 3^"^? ^'in j^"^ 2lngeia Ilömct. Wie fönnte idfs

jefet in ^brebc fteUcn. 2lb^t im 5aion, fagen Sie?

3c^ begreife ntdjt •
•**

Die (5räfiii f^ob fic auf uitö fügte fie sartlid?.

„23eml>igen Sie ficb nur erft, liebes Kinb. Sie mugten

es bod{ erfo^en. Denn 5ag btefes 3tlb nid^t mit

3f^em IDiffcn ausgefteüt fein ipürbe, fonnte idj als

fxdiex Dorausfefeen."

„3dj fd^iDöre 3i{nen —**

„(5ut, gut** Sie 30g bie an aöen (5Hebern Sit«

ternbe 3u fxdi aufs Sofa. „lUir fennen einander feit

3a^t unb Cag. 3^1^ tt>^i6/ ^^B fettbem feine Qetm-

lid^fetten vor mir gel>abt I^aben.**

„0, feitbeml"* rief 2(ngeIiFa. „3ct? oerfid^ere Sie,

ba% caxdt Dotier nid^ts gefd^e^en tfl, mos td) 00t

3f?nen, meiner gütigen J^errin, 3U oerf^elmltd^en ge-

nöti{igt tDäre. Da§ id] 3^?nen nid^t über biefen Cljeil

metner Pergangenijeit — ^

„Sie ti>erben einen <ßntnb gel^abt I^aben, beffen

Sie fid] nid]t 5U fd^ämen braud^en.'*

„3n ber Ci^at! 3d) katke mit metner fdioufpieie*

rifd]cn CaufbaJ)n nad? ben trourigften €rfaE?rungen

gänslid] abgefdjloffen, wollte gar nidit meljr ^atan er«

innert (ein, ein gans neues Ceben anfangen. Der Xtame

mar angenommen; td^ E^atte iE^n Bereits wieber abge*

legt, als id? mid] 3^]"^'^ Por3uftc[Icn tarn. 2^
3tinen gans unbefannt, Sie fragten mid) nid)t ängft«

lidi aus. 3d? glaubte nic^t t)erpfl[id?tet 3U fein, 3^|nen
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aus freien Stücfcn eine ^lusfunft ja geben, öie $ie

meüeidtt beurarul^tgt — meOetcift einet Tthm^mq
oeranfaßt Fjättc. 3d] it^ar mir Bcit>u§t, 3^?"^" vMidi

biencn 3U fönnen — fo fd?tt?icg id]. 2(ber nun ein

SufaU — ein mir gan$ räti^felt^after ^ufaK . . . (0nd«

btge (ßräftn, fragen Sie! Ztlexn ganses Ccbcn foll 3B>nen

baliegcn, wie ein offenes 33udi. Ztidjts, mdits foU 3Iinen

ein <5e^einmi§ bleiben/

Die (ßräfin fd^Iog pe an tfjre Bruft nnb fügte fte

mieberJjoIt. „34 bin '^lite aufrid]tigfte ^reunbin,"

fagte {te mit ^er$Iid}feit, ^bos ift 3^t Perbtenfi, bas

fon 3J?"en bleiben, mein tF^eures Kinb. '^di wxü Sie

nidit ausforfdjen. Cijeilen Sie mir mit — nid^t i^eut

ober morgen, es eilt ja nid}t — t^etlen Sie mir mit,

was 3^!"^ nüfelidi fdieinen »irb, »emt Sie erfaf^ren

l^oben, was id? bereits wei%, Das 23ilb ift in ber Cijat

gons itberrafd^enb äi^nlid).^

M^ber ic^ »eiß Don feinem Bilbe, gnäbige ^raul**

^Sie feilten ivirflidt bem ZHaler nid}t gefejfen

f^oben ?**

„Q:>ie »äre bas möglid?? Sie wiffen ja —

"

„Dor längerer <5eit üielleid^t —
Tlngelxta bvixdte ^ie ^onb auf bie Stint ^Ctnem

titaler aQerbtngs . . . Tibet bos Bilb tfl foum ange«

fanden iporöen."

Die (Bräfin nidte. ^Vann ift ber TXlalet ipirflid}

g(auBn>ürbig , wenn et oerftd^ert, es ^aus ber ^rtnne*

rung'* gemalt $u Ijaben. <£in fetjr ipunberbares üalent I
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Unb wk liebepoH muß er ftd? 3^^*^ 5ügc eingeprägt

l^oben, toentt fte iftm tioci} nad{ Ooi^ren fo bis ms
«tiQciite hü (5^^Sdttnx% nnirent Ztlan malt ein fold^es

Btlb bei ollem <3e\diid ber £}anb öod^ wolii nur —

^{ngeltfa errl^t^e tief. «XDer tfl ber Hlder?^

fragte fic baj^tg.

Die Dame ^ucfte bie ^difeltt. «Das fönnen rotr

Sie lotflfeit«**

„mein (Sott — icf^?^

„€r i^at ftd} im Katolog nid}t genannt, ^err

OTorottt freilt* —
^Ingelifa fprang auf. „Um ^immdswiüen

,
qnä--

bige (Sräfin,"* rief fie, „erfldren Sie mir erji öos Hn*

er!lärüdie. IDte finb Sie mit tiefem ZHami * • . mein

armer Kopf tt)irbelt mir.**

Die (Sräfin ersäljlte. 2lngelifa n)uröe allmältg

ml^ger. ift fo,** fogte fte enMid^ träumetifct) unb

bekommen feufsenb; „nur HoBert famt bas ^ilb ,ge«

malt l^aben.**

„Hobert — ?**

„Derfelbe^ l)er fid? H^^fonb nannte. © — nun

müffen 3ie alles Igoren, gleid?, gleid^! '^di hxiie Sie

boruhi, gndbigfie iSräftn. 3d) n>iK gon^ oufriditig fein.**

^ngelifa eröffnete pd? ol^ne Bficf^dt ber gütig

tljeilnei^menben ireunbin.
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3)erpoH3ci cnt^e^ii fo Ieid?t nid?ts; aber bev £cfcr erfät^rt mct^r

als fie, darunter einiges, bas iljm Heb fein mirb 3U Ijörcn.

3n jebcr neuen Stellung perfd]Ied7terte fid] iJjre läge.

3e mel^r fte iJ^re Stimme anftrengte , um fo un5ureid?enber

ermies fie f\d\. €5 feJjIte il^ren ed^t fünftlerifd]en Darftef*

lungen bcr öurd]fd^Iagenbe <£rfoIg, mit öem (EJ^eater^

bireftoren red)nen — jie „mad]te nid^t Kaffe.'* ^fye

Sd^önlieit Iiätte oieüeid^t ben 2TTangeI ausgleid^en fönnen.

2lber if^re Sprö^>igFeit mad]te öiefes Kapital unper*

tocvtlibav. Die fünftlerifd^e <5en?iffenIoftgfeit unb bas

- Ieid]tfertige (Treiben fo oieler (Toüegen unb CoUeginnen

miberte fie an. Sie mieb ben Umgang mit iljnen unb

5 ift menig nad)$uf^oIen.

2Ingelifa l^at bereits bas IPid^tigfte

felbft gefagt. Sie Jjatte jtd? überseugt, baß

iliv Wog mel^r unb mel^r bergab füfjrte.
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xcmhe bestfoIB \n b«r Mnfenb(!en IDeifc surücfgefc^t.

Sie fpt^Ite nur nodi, um u)omögIidi iJjrcn (ßläubigern

geredet »erben, ^nbltd? nadt 5em <5aflfptd einer

berftl^mten Ptrtuoftn, bic jeden brttten Oers falfd? fprad?,

aber mit il^rer tömenftimmc öas X^au^ crsittcrn mad^tc

mb nadt folciien Cetjfaingen enti}ufta(hfd) t^eroorgeiubelt

unb mit Kränzen üBerfd^ttet würbe, naffm fie t^ren

2(bfd?icb. Sic fdilidj aus 5cm Tempel ber Kuuft, bcn

fte nidit t^atte enttoeU)en tpo0en, Derfoufte t^re

(SorberoBe an ehte Vflasfenlfanhlnng unb retfle mete

2TüciIcn weit fort nad] einer Stabt, in ber fic gans un»

befannt mar. Sie tooSte bort 2lrBett fud)en, ber fte

getpad^fen »Are. Pteftetcf^t fonnte (ic ©on bem Hu^en

äicl^en, ujas pc einmal von ber alten Cante gelernt J^atte.

€5 mar tiir fct)Ied}t gegangen; üBerall ^atte fte

perfd^Ioffene (EE^üren gefunben. ^ulet^t mar xfyc in ber

Rettung eine 2(n3eige begegnet, bie iljr oon IDid^tigfcit

fd)ten. (Es mttrbe oon einer oome^en Dame ein ge*

Btlbetes, anfprud^slofes TXl&bdten als IJorleferin gefudjt.

Sie mclbete fxd). ZUan fagte il^r, baß fie bereits bic

Smansigfie fei. Dod) bot fte, gepr&ft merben. Die

<3f;rdfin QoSinger fanb (Befallen an ber anmut^igen ^t»

• fd]einung ; ^Ingclita los ibr r>or unb befriebigtc fic fo

fe^r, bajl bas Engagement fofort abgefd}loffen mürbe.

Die fcE^r reid^e (Bräftn leBte metfl fet^r fH0 unb jnrücf«

gesogen auf il^ren großen (5ütern nid^t meit pon ber

Stobt
f im Sommer in ^dbem ober audi auf Heifen.

Sie flanb aOein, E^atte fdtmere Sdti^de burc^gemad)t,
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frditfelte mel ^dtgcltfa iDurbe ü^t bcl^ uncntbei^rltc^.

3" einer fcfjtümn KranfJ^cit ipar fic iF^r eine sdrtlid^c

unö uncrmüblidie Pflegerin; bie (ßräfin bctjouptete,

6a§ fte xt(cw treuen Sorge olletn ^te €rt)altung bes

Cebens oerbanfe. So it>urt>e fie xhv wie eine (Eod^ter.

Die Heife nad^ paris voac lange geplant. Hun

ftci{ ^te <5efunb^eit ber <5räftn etwas hrdftigte, tbttr^e

fle im 5rübjal^r n^irflid? unternommen. Die 2lBf!djt

loar, einen TIToiiat bort 5U bleiben, öann in ein be«

rü^tes pvrettäenbab su reifen mb ^en ^erbß am
(genfer See 5U »erbringen. Hun F^atte fd]ort tn bett

crjten (Lagen bcs parij'er 2(ufentl^alt5 jenes jel^r uner*

iDortete ^retgntg i^re Hutje geftört.

Die (Bräftn nafjm ben I^erslid^jlen 2IntI?eiI an bem

(ÖQ\diid ibjcr jungen (Befellfdiafterin. Sie gel^örte 5U

ben tPoi)IiooUenben tpetbltd)en Ztatnren, bie ein leiben«

\dtafüid}es Vergnügen baran empftnben, ficf) freiinb-

fd^aftlid] 5u betbätigen. Sie I>ätte, (elbft tt>enig be«

günfügt vcm (ßefd)icf, bos if{r frut{ ben geliebten (Satten

«nb ein einsiges Kinb raubte, gern alle ÖDeft gVkdüdt

gefeiten unb mad^te pon ilirem Heid]tl)um ben aus*

giebigfien (5ebraud), toenigflens ben ZHeufd^en, mit

benen fte in perfonKc^e Berül^rung fam, eine bel^ag Ii d^e

€fiften3 su fd^affen. 2l>oI>ltl^un »ar il^r Ccbensgenuß.

Unter t^ren oielen Dtenftleuten in ber ^etmatt{ n>ar

feiner, ber i^r nid^t 3u befonberem Donfe perpflid]tet

gett)efen n>äre. Sie bebauerte nur, burd] il^ren \diwädti*

Ud)en Körper oerl^inbert au fein, ftd) ber 2(rmen* unb
17
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KTantenpfiede bemfsm&iigi su tPtbnun. Von b^m, was

ft« Ü^at, bacM« itc fe^ B«fd)etben. IDenit man i^ren

IDol^ltbdtigfcitsfinn rübmtc, kfyüc fie gans aufrichtig

ie^es P«r&ienft von iidi ab. iPie iönnim voiv uits

5as als ein gvd^s Xüett sitrecirnen, toos aus bm
bürfni)3 niifercs fjcrjcns cntfpringc, ftd> moE^I siifüMcn?

3t^rc (Süto ipurbc oft gcmigbraud^t , aber bas mad}te

fie ntc^ irre. Der XD&rbige bürfe für ben UniDÜrbigen

nid?t büßen.

€in fo poit (5runb aus mitleidiges (5emüti:| mugte

^fonbers ^ar! betoegt n>erbett; tpenn eine tiefere Ztei*

gunc} mitipirfte. 21ngelifa roar iB^r ans ^cr3 gemad^fen.

3br battc immer ein 2Henfd] gefeB^lt, ber einen lieber»

geifüger (Baben liebeooQ mit i^ tl^etite, ber it;r

von feinem Heid^tbum an fcijönen €mpfinbungen freu«

big unb uneigenijüjjig ab^ah. Sie tjatte in biefem

2nabd?en gefunben, bas ti^r eine ungeiDä^nlid^e fcf{dn«

geiftige Bilbung 5u6rad?te unb bas in fo IioEjem <5rab^

^os Calent befaß, pd) in bie ify lieben ^iditeriperfe

5U Derfenfen unb i^nen burd} ben treffenben 2(usbrucC

leBenbtge (ßeftalt 511 geBen. IDer fo atte ebe(f}(tsn €m.

pfinbungen, bereu bas 21TenfdienI|er5 föijig, nidjt nuc

in fid{ fiar! su erregen, fonbem ou^, u>enn fci{on nur

mit entlieE^enen tDorten, Bemegttd) au55ufpred?en i>er«

mod]te, mußte felbft eine eble, u)al]rer 5reunbfd>aft 5U*

g4nglid)e Zlatur fein. Sie täufd^te fidt bte^mal md)t.

^tngelifa ben>äE>rte ftd? von tCage ju tCage me^r unb

bewies il^r balb eine €rgebenljeit; bie fie innig rüijrte.
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iSräfin pcrfcnftc fid^ tief in il|re Ceibcnsgcfcbicbtc iniö

lam i>on ^em (öebcaiten nid)t Io5, 5ag fie berufen fein

'utftgte, f^elfenb einsu^rdfeit

Diefer 2nalcr 2^oIanö ! (£r hatte fid] frcilid^ fd]ircr

^e^en Tln^Ma »ergangen
, oielleidit uodi fd^tperer

gegen fidt felbfl. Tibet ein TXicmn, ber von btefem

2näbd>cn Icibctifdxiftlid^ geliebt ix>ort>cn irar, mulgtc ein

ungen)öi>nlid>er 21Ienfd) gevoc\cn fein. Unt> geftcuiö

2(figeUfa ntd)t felbji ein, ba% i^r 3^ealUmu5 {id)

irrt babe, bag fte vom Ceben nod? ntd^ts tDujgte, als

fie \d)on befd^Ioß, in ^cn Coc) 511 gelten, baß fie llnred^t

geifabt ^otte, tl^n nadct fUt^ su beurti^eilcn, für it{re

franfBjaft überfpannten 2(nforberungen bei il^m Per*

flanbniß $u fordern? 2^1 war felbftfüditig, oerflagte

fi« fld(; iDeU id} ntd^ts oerlierett tooüte van bem, mas

icff befag, unb bod? feine ZlTöglid^feit fab, es mir

erl^alten, meinte idi, feine (ßrenjen feien ebenfo enge

gebogen unb er verliere an ber lOelt nid^t mel^r als

idf, ^ufrid>ten, ermuntern Fjätte xdi ihn foHen, nidjt

il^n nieberbeugen. IPie fonnte er mid} perfteljen, ba

id) midi f^^bft fo toenig t>er{lanbP Van meinet Sentu

mentolität »ar Feine Spur in il>m; er fudite fie fid?

fünftlidj an$ueignen, u?eil er niidj lieben glaubte,

iinb im legten ^ugenblid fteUte er gleidifam feinen

preis ffirs Sterben, n>eil il^m bas €ebcn n>ert^

€r I]inberte midi, fd^n>ere Sünbe su begel^en, unb

^afur mug. id) ii{m bonfbar fein. 3d} i^abe feitbem

17*
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otel Sd^merslid^es etfafycm, Bin tief unglücflid? geioefenV

aBcr mit feinem (Sebanfen mehr f^abe idi barmt ge«

bad)t, mein Dafein aus|uiöfd)en. ireiltdi — geliebt

i^aBe icf) fetttem nid^t n>ieber.

^e (Bräfin hätte Hn5u)ct;cii mögen: aber bod)

mdit oufgei^ört 5U lieben! €5 n>ui:be i^i: fd]n>er, ftd^

überreden 3U laffen, ba§ es {idf um eine Crennung ber

fjcrscn gcbanbclt babc. Bei bcm tt?eiblid)en CFjeil rt>ar

il^ bas eigentltd) etwas gans Unbenfbcures. Unb oon

bem 21Taler nmfite fle bodi ipemgflens bas eine, mit

aller 5idierF>cit
, bafe er nid>t aufgeE)ört babcn foimte,

an bie 3n9«nbgeliebte mit innigfter Pere^rung $u benfen»

IDie ibeal mu§te ftdt i^t Bilb in itftn t>erflärt ^oben,

n?enn er es mit feiner Kunft fo aus ftcb fcfjaffen

fonnte? Diefes Silb wax bas ^efcnntniß feiner fort*

bouemben Steigung, bie jefet mevt^ toor, £iebe 5U l^%etL

Sollten biefe beiben 2Tlenfd?en einanber toirflid^ oer*

loren fein fönnen? 3d|ien es nid^t fo red^t ber Beruf

ber jreunbfd^aft 3u fein, t^ier oermittelnb, vecfö^nenb

einsugreifen ? IDie aber 21TitteI iinb JDege ftnben!

^(ngelifa fprad^ es aus
,
ba§ es xfyc ein feJjr pein*

Itd{e5 (ßefüt^I fei, it^r 3ilb im Salon su^miffen. Sie

war nid^t 5u beilegen, es in 2(ugenfd?ein 5U neljmen.

Sie ging nid\t über bie 5tra§e, oljne pdj su perfdiletern,

gitterte, im Cf^eater ober Concert erfonnt 5U werben.

Befonbers ängfügte fie ftdj 2Harotti 5U begegnen; tmb

u?ie leidet fonnte bas an irgenb einem öffentlidjen (Drte

0efd)ef}en, ben jrembe'su befud^en pflegen« Sie fdjdt

Digitized by Google



9

— 261 —

ftdr felBfi bes^alB fitt^ifd^; cX>et am (teBflcn ^dtte fte's

gefeiten, iDcnn bic (Sräftn ifjrc Kojfcr gepacft unb mit

ifyc bie 5ta^t oerlaffen ijölte. ^Könnte man nur 605

73tI6 entfernen!** rief fk aufgeregt, „es 6eunruE{tgt mtc^

„XPte gern n>ürbe td} es laufen,^ perftcherte bie

<5rdfln, „n>enn es nur oerfdufitdr tpäre.^

Sie überlegte im ftillen E^in unb ber , iDie fte

5um Ski fommen fönne. (£nblid] meinte fie nid^t

,
(dnger sdgern su bürfen, {td} eines einf{u§retd)en.Bet«

ftanbes 5U t)erfid?ern. Sie birigirte il^re ^Equipage nad]

öer fitUen üue be £iUe jen|eits ber Seine uttb ließ fie

bort oor bem ^otel ber beutfc^en <ßefanbtfd}aft galten.

3n bem ffeinen ^aufe redyts auf bem Dorf^ofe

liejj jte burd? ben Diener iljre Karte abg^bm unb an«

fragen, ob €^cetten3 i^r ein paar llltnuten fd^enfen

fÖnne. €5 fam nad? einer IDeile bic 2tntmort surücF,

ber ^err 21Iiniitcr habe auswärts (Sefd^äfte, einer ber

Secretäre ober u>erbe fid^'s 3ur €E{re fd)dfeen; bie ^uf*

träge ber 5rau (Srftfhi entgegcnsuneFjmen. Das genügte

il?r DÖUig. Sie n?urbe besl]alb von born frcunblidien

Portier, einem Deutfd^en, 5ur Port^atte bes Rotels ge«

füJjrt unb bort einem Diener übergeben, ber fie erfudite,

im 5aal 5U u>artcn, unb bann bie weitere ZHelbung

beforgte.

<5(etdf borouf trat em (onger unb auffa0enb liagerer

ijerr im blauen iracf mit blauten Knöpfen von linfs

^in, fd}Iürfte einige 5d}ritte über bas parfett t)in, lieg
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in bcr TXäiie bex Dame ein 2nonofIe aus bem ^ugen=

winUi über ^ie n>et^« Wc^e foUen, verneigte fbd) mit

etntden rafd^en Beu^n^^ unb fagt«, m^em auf bas^

5ofa jurücfnötl^igte unb felbft einen Sefj'el Pom Cifd)

obroEte: „^itte Seine €^ceUen5 su entfctiulbigen^ irou

<9räflii. 2(u9enBIt^(td{ pnir itod? im J^otel, aber gteid^'

[am auf bem Sprunge, um bringende (Scfdxifte 5u er«

(ebigen, bis ber Wagen ootrfäiirt jeber anbereit

Seit f<^I^ totUfcmmen. So0t^ idf flatt feiner bie

E^aben fÖnnen — ** er ftellte ftd? gera^»e auf unb brücfte

ba3 Kinn auf bie 3ruft— „Baron pleutenburg, ^adi6
ber (Befonblfd^oft . . . Bitte gan^ übet mdh Derfftgen."^

Der rtame mar ber (Gräfin gan^ fremb. Das per«

lebte (5efid]t mit ben fid^ nur miUjfam i^ebenben 2l\xgm*

libem unb ben forblofen Cippen flöpte ifyc fein befon«

beres Dertrauen ein, aber ibr ^(nliegen u?ar nicbt berart^

burd-jaus ben ^errn Zlliniftcr pcrfönlidi 5U befd^merem

Sie bonfte il^m baljer Derbinbtid^ für feine 3ereitn>iQi9'

feit unb fuJ>r fort: „3^? wci^ n\d}t einmal, fjerr Baron,

ob id] mid] an bie rid»tige Stelle n?enbe. 3^benfatls-

iDürbe idt es als ein S^tdjen fei^r freunbUd^er Büdfid^t«

naE?mc anfeilen muffen, »enn bie (ßefanbtfd^aft frd? für

mid] bemüFien a)olIte. €s fommt mir barauf an su

ermitteln, ob ein beutfd^er ZHater fid{ ^r ^it in poris-

befinbet unb wo er ansutreffen i(^, ber bie 2lbfid]t su

i^aben fd^eint, fid] perborgen su i^alten.**

Der Baron läd^elte unb 30g jugleid) bie Stirm

{{out auf. ^n ber weiglid^en SteVie, bie einmal von

Digitized by Google



— 263 - V

^en 2i\xgenbvavLm beredt gctocfen ir>ar, 5Ctgten fid^

nur mentde Detcin^eUe ^drdteii. „^ct^in^s, dttd^fie

(Gräfin . .
*

^ie Dome fd]Iug beii Katalog auf, ^en ftc mitgc»

bicf^s 3tl^es ^OTtb^It «5 fidj/ fagtc jt«, auf We be«

t)cr 9aron Hmntte toterer ^os <5(as etm ^2(^1

^er — I J^aB« fclbft ben 5aIon nod? nid^t Bffiid^n

fönn«n, bin aber buvd] meinen Sdiwiegctpapa einiger-

maßen orientirt. porträt einer Sd^aufpielerin Angela

^5mer —
„Sie n>iffen ...?'*

„^abe fie in tf^rer (5Ian55ett gefannt , * . letber pon

hirser ^aner. SuperBe €rfcf?einung, nur für bie 3fif;ne

etwas $u bagcr — große Zdittci, nur i>a5 Stimmdjcn

5U bünn. Uebrtgens Pefiaiin, tote Ceute oerfid}erten —'^

„3d? tntereffire mdt für bas porträt/ fiel bie

(ßräfin ein, „möd^te es für jeben irgend er{d)tt)inglid]en

preis laufen, eri^alte aber über ben 2Tlaler feine

fnnft £5 fommt mir t>kl, fe^r ote( barauf an, bas

Bilb 5u babcn — t^er jungen Dame toegen, bie es bor*

(teilt unb 5U ber idi sufäUig in ^esief^un^en fte^e, 3oUte

es bem qmi% mäd^tigen €tnflu§ ber (SefonbtfdKift

nid^t gelingen, fyxt Baron . . Sie fatj bittenb 3U

iljm l^inüber.

M^obe an biefe ZHögltd^fett bisher nod^ nid^t ge«

badjt, meine <5näc>igftc," antu?ortete er. „2(ufrid]tig
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gesagt — habe aud> md\t bavan bcnfcn moUen. 2Tretn

Sdtiwwg^tpapa i^atte ftd} für ^as ^tl^ entt^uftasmirt . •

.

011$ Befonberen (Brün^en; ge^rt ntdft ^cr^er. £5 Iie§

fid? mtncbmcn, baß er, falls er nid]t ahgewie\en würbe

urib {0 Per^rieglic^fettcn i^atte, feine Kaffe um eine feljr

er^eblidte Summe erletd^terte, wenn er ben ZHaier er-

mittelte. Die ^eicjuttgen öer Sdiipiegerföliiic ftimmen

]iid]t immer mit benen ber Sdjmiegeroäter — fy, J^i.

^di ^ätte <5runb ju n>änfdfen, er ermittelte ben ZMaler

ntd^t. ZTun freilid) reflectiren Sie auf bas Öilb, bos

änbert bie 5ad]c^ 2lbet ber 2HaIer — ber JTTalerl**

€r trommeCte mit 5en jingem auf feiner fohlen platte.

^3n Paris ift er.**

^Stellt i>as fcft, %rr Baron?"

„ZUeine 5i^au Bet^auptet, t^n im Bois be Boulogne

gefeiten 3U IjaBen, unö fie f>at fd>arfc klugen."

Stau <5em.al?lin?" fragte öie (ßräfin etwas

oermun&ert.

• Der Baron feufste. „2((te 3efanntfd?aft — tempi

passati . , , hiat fidi einmal von il^m malen lat'jen, por

3af{ren. Sie fnifv ifyn eiltgft nad(, aBer er Bog in

einen iu§n>eg ein, ber burd^s btd^te (BeJ^öls füJ^rte,

unb ba fie jelbjit bie £eine Ijielt — Sie futfd]irt mit

Ceibenfdjaft/

„So Fennen Sie ja ben 2Harer —

*

„3*^1 fenne ilin — ja! [el^r gut. Das l^eij^t . . .

3c^ ^aBe ifyd ftets Holanb nennen gehört unb genannt

7>as tfi aBer. eigentßd? nur ein Spi^ptamC; ben er
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bann freilid? seitmeife audi ^an^ ernft als TXlakt gcbraudite.

€r ijl ober mit ^\e\em Zlomen ^ter ntd)t befannt, jrou

<5rdfht, unb ben nc^tt^en tpcig id) ntd^t**

Die (Sräfin immitc iJ^n.

wenn Sie fo gut untemd^tet flnb!** nef er.

€r nottrte etwas onf ber Hüdfette t^rer Karte. ^2T?tt

tiefem Kapital läßt fid] ipud^crn. €5 ift ir>aJ|rfd)cin»

tid), bog er fid) bei irgend einer Station ber PoUset

ftat (egitintiren ntüffcn — l^egt in ctoUt^en Staaten

fo 3U fein. (£\nc Hcquifitiou öcr (5c)anötfd]aft fiuc>et

il}ren Weg burd) bie perfd)iebenen ^üreatis — piel*

(etc^t bis SU bem betreffenden 2(ftenfasctfet IDerbe

Tnidi foglcid] pcrfönlid? bcinüJicit, gnäbigftc Stan, unö

nid)t oerfei}len, oon bem Hefultat Ztlitt^eilung 5U

mad}en. hoffentlich fdron in ben ndd^fien (Tagen.**

Die (ßräftn crijob fid]. „3dj bin il^nen im Poraus

fe^r bantbar."

y,(D, gat feine Urfad^e,** oerftd^rte er. „tDtrb

mir felbft ein großes Dcrijnügen fein, öen munbcrlid^en

Kau5 einmal wieber su fetten. Das ift er, auf £I]rel

Bei ben ^errUd^flen Einlagen ein gans uninraftifd^es

?nenfd]enfinb — F^i, bi, I^i! id] fönnte baoon er5äblen.

^ber gel^ört nidit fyet^ev. 2neinem Sd^totegerpapa

perrot^e idt gar nid)ts. 3ftbasBi(b perfauft, ifi bas

für feine Hube am erfprie^Iidifton. 2Tteiner Staix . . . ?

3dj »eijj nodi nid^t. Der Befife eines (SeJ^eimniffes

madft tntereffant.** €r ladete auf. „^(ber n>ir finb

nodj nid]t am §wl*^
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<5räpn cmpfal^I fid}. Der ^ron geleitete fte

bnrci} ^tc lOot^mxmt Bis sunt ^us^onge. „Zladirid^t

jcbenfads in einigen tCagen.^

„ZITeinen Derbiiii)Iid]ften Danf."

Die <5rdftn ^atte mel)tr erreicl{t, aU fte ei;t9<urten

^llrfle.• HDeldf merfiDfirbtges ^ufammentreffen 5er

Umftänbe aber aud]I

€s oergingen toirflid» nur menige Cdge^ bis er

ftd^ im <5r6nb ^otel meldete. Die <5tdftn n>u§te ge*

fc^icft if^re <ßefellfd]afteriti 3u entfernen. Sie ir>onte

nici}t, 6ag fte gefeiten unb erfannt u>ürbe, unb (te n>oUte

au<i) nidft; ba§ ^ngefifa nterfe^ mos fle BetreiSe. t)er

Baron trat mit öcn lOorten ein: „Holani) ift gefunden;,

gnä^^igfle <5räftn.''

„2ltf! tDirfßdj?*»

,.3cf? F?abe tt>enigften5 feine 2Ibreffc. lDoB>nt ba

Eräugen in Beilepille, nol^e bem pari ^es Bütten

Cffoumont — toal^rfd^einUd^ um Cicijt unb €uft su

I^aben — fleine <Eagereife! bin nod] nid)t ^a3u qcfom=

men, it^n aufsufudien, tpoüte erft bas glücfUd^e €reigmg

i^ierf^er colporiiren unb mid) nad) n^iteren gnöbigen

Befeitlen erfunbigen."

Die (5räfin nabnt bas CouDert an fid? nnb fltecfte

es fogleid? fort „Sie l^aben mir wicfUd^ einen gco«

gen Dienji gcleif^et;** Derfid>erte fte. „3d? »ünfd^te,

ntidi einmal erfenntlid] betoeifen 5u fönnen. & i»Äre

fe^r unbefdieiben, Sie nod^ me^r befd^weren 3u

n>o!Ien.^
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„Vntdttans mdft, burd?aus nid^t," fiel er ein. „3d^

befud^e 6en ITialcx jedenfalls. (Erlauben Sie, daß idj

afym eine BefleUung mad^? (Dtev me mäx's, voeim

Sie Tntdj Beauftragten, mit iEjnt über ^as 23ilb 3u oer«

l^anbcln. €ine ZTtittcIsperfon ift in foldicn 5äIIen immer

fftr beibe (O^eile n>ünfd)ettfi«>ert^. XDie i{od{ ge^enten

Sie 3u gelten?**

»3^? mödjtc da feine beftimmte (ßrense fefeen/*

oititDOrtct^ bie 7>ame, bie feine noeitere <£tnmifd)un0

oermeiben tool^e. „UeBngens tj) mtr*s andt n>e(ent(ic{)

darum su tF)un, den 21TaIer felbft 3U fpredjen."

nSo fd^icfe ici) U)n alfo su 3^nen. Um u>e(dte

Seit t»ät^s 3^?"^^ angenc^nt?"

„Sie fmd allju gütig. 5lber id] n^eig nid^t . ,
,*

Sie überlegte, ob fte das Tlnetbieten ablei^nen dürfe,

ol^ne i!^m .fef^r auffällig su erfd^einen. war vovef*

lidi das Hid)tige, dafe fie den jungen 2]Tann erfud^en

lieg, in i^rem ^otel etnsufinden. „€tn>a morgen

um diefe Stunde, l^crr ^aron.**

„Soll pünftlid") bcjorgt werden, gnädig ftc irau."

loot ein Ul^r. Por vier oder fünf lU^r dinirte

der Ulafer fcffwerlid?. (Es »ar jefet afler lDaI>rfd?ein«

lid^feit nad\ die günftigfte 5tnt, il:jn su l7au)'e bei der

Tixbeit ju überfallen. X)er Baron entfd)(og pdi desljalb

rafd?, ^ptang in einen ^io^^r nannte Stra§e und Ztum'

mer und jagte daoon.

€r n>urde vor einem grogen £{au(e au^efe^t,

6e{fen oberfle j^nfier in der (C^at einen T^lid in
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^eit \dfinm päd gmälften mußten, het por mdtt Ion»

gcr S^xt nod] ein ipüfter Steinbrudj unb Sdievhenpla^

^evoe\m wac» Der portier betätigte ,
bag ein Zfiaiet

f^odt oben fdn 2(teltev oudf gerade ctn^ctmtf4

fei, .,€r pcdägt feiten bas f^aus," fc^te er B^in*

3U, n^^if^ >^ 5^ 21Ta^l3etten* (Ein fel{): fieigiger

21Tenfdi.**

„ir>er Befud?t ibn?^'

,,Ztieman6, mein ^ett. €r lebt gons einfam.

Better aus ^effeptOe ^ot er fretUd} fofi tdgtid^ in feinem

2ltelier. <£r foll ein 'Bük) tualen, in bas er fie Ijin*

einfe^t'

Der ^oron fd^icfte ftdr mit einem Stogfeufser an,

bic üicr Creppen Hnaufsufteigen. Sie toaren ipenig»

ftcns nid]t unbequem.

Tin öer Beseid^neten Cl^öre flopfte er* €ine 6e«

fannte Stimme rief: „ijerein!'*

(ßcfunbenl

Der ZHonn, ^er in einer Blauen Bloufe f^inter ber

Staffelei oortrat, auf ber ein gro§er BfenbraJ^men jtanb,

u>ar Hoianb, aber er fd^icn um jei^n 3atjre gealtert 3U

fein. £r trug ben PoUBort Icmg, bas froufe Qoor un«

gepflegt, ^uf bas gebräunte (ßefid^t J^atten fxd} in Stirn

unb IPange galten gelegt, bie il^m einen finfteren 2lus*

brucf goBen. 2>telleid)t Dertieften fie fid) in biefem

^lugenBIicf nodt, ba er ben ^intretenben ernannte.

„Holanb!" rief ber Baron. „5inbet man Sie enb«

Udt*^ firecfte it^m bie Beiben ^änbe entgegen.
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Der 21TaIcr fd]icn wenig geneigt, 3U3ugrcifcn. „Sic,

BaronP fa^te er, ben Kopf aufn>erfenb«, «UDer l{at

Sie gcl^etgen, mtc^ su fucf^en?**

^ttu, nu!*' befdiipiditigte picutenburq. „Hur nidit

gleid) roiebcr aus ^er ^aut faijreru €in alter jreunb,

benfct tdj —•*

„Vet alte 5rcunb hat mir iPoM geftern bie Polisei

gMig,^ auf 5en £eib gel^e^t? 2Us ob id) poütifdjer Um-

ixieb^vexbädüdgmäxel IDas, sunt Ceufeil tDinbtebeutfdfe

<5efanM|d7aft von mir? 3d] lefe nid]t einmal eine beutfdjc

Seitun^. Dag id} eine 3cene aus bem 2lufftanb ber

Commune male — toas ge^t fte bas an? XDos get^t

bas einen ZTTenfcben an?"

Der Baron fagte feinen 2itm unb fd)üttelte i^n

ein n>entg. ^2tBer fo ^dtren Sie bodf, ^eunbcE^en/ rief

er. „Il^iec^cr gans furioso! Bebaure unenblid?, toenn

Sie Ungelegen eiten gehabt I^aben follten. Das poIi$ei*

odlfd^en maö^t immer gleid^ in i^o^ polittf. Komi

id? bafür? XDoüen Sie micf^ biefe DummE^eiten entgelten

laffen? üerfe^en Sie fid] bodj in meine tage. 3di pnbe

3^r Bilb in ber ^usfle0ung — **

„Da§ id) es nie ausgejieHt Fjätte! ttlon i(l mandt*

mal mit Blinbl^eit gefd]Iagen. 3d? badete, bier in

Poris • . . pa^l bie gonse XDelt ifi ein Kröi)n>infeL Qätte

idj al?nen fönnen, bag nur smet 2(ugen —
„Das Bilb ijl eine perle bes Salons. €5 »äre

ja fünb^oft gefDefeU; es surücfsu^alten. <5erabe bes
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^U^es tpcgen fomme id}. 3d} l:iab^ einen Käufei: an

Spaten Sie fid^ bie atÄlie.- J>as Silb tfl nicfet

pecfäuflicf^."

„2t>ir^ ^odn mo^l auf ^en preis anfommen, 5en

man Wetet.**

„5ür feinen preis."

„IPtffen 3te ai>e(, bag id^ nm^e bin, ^veunbc^l

Pier Creppen! itnb meine Cunge \ft mdtt bte fräftigjle.

^05 Hilter, ^>a5 Hilter!'* €r blicfte in i>em (5emadt um.

„Cin Sofa ^oben Sie nid^t jixc X^rfiiguttg, ober einen

Stufet f5nnten Sie mir rsookl cons fjdfli^ett anbieten.

n^err 3aron . .
.**

«3d? fefee mid^ alfo. Dorf man bas neue Btlb Be«

feljcn? (5ranbio5 — mal^rliaftiö. Dte(e Zllaffe Cumpcn*

gefinbel auf einem Raufen — unb 6er jeuerfd^ein. Me
bßttenben IDaffen! I^u — graulidf. ^on rntrb nidrt

jllauben, bajg bas berfelbc ZHaler gemalt iiat, ber burd)

Sammet unb Stiften ein berühmter ZHann ^eiDOr^en iß.

3ljre n>eibltdren Porträts, lieber 5reunb —

*

Kolaui) iad}U auf. Spreizen Sic mir nidjt i>aDo»t,

Durd} Sammet unb Spieen, 0ans reditl"^

Der BcHronjünbete eine Cigorette an. „(Sutjpred^en

irir uid^t baooii," fagte er paffend). ^T)ie Specialität,

in 6er Sie e^cellirten, n>ar nid^t nod) 3^^^nt i5efd)ma€f.

3eber ^at feinen (Sefd^ma^, unb bas (Seme i# woE^

befugt, feine eigenen XDege ju gelten — es arbeitet
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nid}t auf Bcftcllung. Sprcd^en ir>ir von öicfcm legten

3il6C; bas fidler nidit befleOt tfi. IPtffen Sie, ba% mein

Sdiwtegerpapa , ber ftd^ auf feine Kennerfd^aft etmas

«itibilöcn öorf — wifjen Sie, bag ber gaus toE ift tpegeu

bes BU6es unb 3^nen moitt^ii^niidt ba» unfhttitgfle

<0c6ot madien tt>ürbe, n>cnn er l^ter an meiner Stelle

^nt>e?"

„Sie ^aben micii alfo für ii(n oitsfpionirt/

„Sie irren. Seine Cod^ter Brandet fo üief, ba§ idy

es iiidit oerantiporten föimte, iljn 3U (o leiditfimiigen

Sbisgaben su loerfäi^ren.^

^ Seine (Tod^ter — ?** fragte ber llTaler fpdttifdj.

„Dom %rren 3d)tr>iecjcr[olju oerfteljt es fid] pon

fett»ft Seine e^ponirte Stettung .itt ber Diplomatie—
„^Ij! gratnltre.*'

„IDenig Urfad]c, lieber 5reuni). 3d? I^abe meinen

Sd}ti>iederpapa überfd^ä^t. Unb wem man in menigen

3a{|ren ©cn tTtobirib nadf Stocf^m, von Storfljolm

nad] Petersburg, oon Petersburg nad] Paris Derfd^Ia»

gen toirb . . er blies ben Band) ber Cigarette in

einer b&nnen Cinie fort ^ „bann oerpafft ftd^ ein gans

anftänbiges Permögen rafdjer als man benft. —
er felbfi i^at es fo gewollt.^

„IDer ijl benn 5djn>iegerpapa?**

„Sie aM|)en es nid^t? 211?, wie foüten Sie aud^.

Sie liefen ja n>ie närrifd) baoon, o^ne nur einmal

itmsufe^en, wenn m<^ Bis ans €nbe ber XDelt, fo bodf

ftd]er u^eit genug, uns gän^Iid] aus benagen 5U per«



I

— 272 —

lieren. ZHein Sdiwicgctpapa — er ^üjielte ein

iDenig — ©on Znorottt.^

Hofanb ful^r unmiHfärltd? mit bcr ^anb bnrdi bas

bufd^igc ^a<vc, „ZHarotti!" rief er. „Unb Silvia 1

Sie fyiben es erretd)t/

Der Baron sucfte bxe 2ld?feln. „Die retsenbe

Silpia ift meine 5rau. 3^?^ Porträt von llolan^ h.ängt

in meinem Salon unb fmbet |iet& neue ^eiounberer,

mas nak&vltdt bie üerefirung meiner Stam für ben ZlTa'

ler nid^t mini>crt. J^abe feine Einlage 5ur <£ifcrfud]t.'*

„So alfo ffingt^s sufammen/ fprad) Holanb me^r -

i>or fid? bin, als ju feinem unemoÜnfd^ten (ßoft. „3^^?

I^abe t>ie — 5rau Baronin fürslidj im 53oi5 5>e Bou»

logne fahren feigen . • . auf einem ^oi}en 5ipeirabri0en

<5eflen, bem hinten ein fleiner 5lffe aufl^orfte — **

^3^?r fditoarser (Sroom. Koftet ein ^eibengelb.

Kleinße Sorte Znenfd)i{eit''

„3n feuerrotFjem 3<5'^<^Y<^oftiim mit fditoarjem Cy»

linber/

„Haffinirter (Sefd^macf — n>ast^ popa n>oUte ba«

toon nicffts n>iffen t^egen bes rött^Iid^en ^aors/

„palj! alle lüelt Ijatte bie klugen Vorauf. Uebri*

gen5 ein fd)önes pferb/

nt>oE6Iut, Müanter CraBer, f^at fd^on bioerfe lOet«

ten gea^onnen. Hitt nid]t 3^»"<3"b nebenl^er?"

n3c^ i^obe md}t borouf gead^tet/

n£DaIfrfcifeinlici). Sie t^at ^eunbfdKtft gefcl^loffen

mit fytvn £eon, crftem (Llown im großen Cirfus, bem»
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felBcn, toiffen Sie, ^cr ftd] bas <ßcjid]t I^orinsontal blau

unb (Streift, wenn er feine unoer^leid^Iidie 5arcett

Sum B«{len gtBt. €r ifi aud^ ein fe^r fö^ner Heiter

unb Beftfet einen fjcngft mit bcfonbers fd^nellent (ßang*

loer!. (5e0en ^en Crab^ metner irau fpmmt er aber

nur mit TXlQJt^ auf. 2Han pflegt fie immer sufommen

5U \elien, 2non(teur Ceon un^) bic Baronin ploutcnlnirg

— eine feijr pifante Kombination. 2Tlad)te anfan^^

nngeEjeures Sluffe^en, felbfi in poris. pa^f je^ !aum

nod? ein (öegcnftanb ber 2(ufmcrffamfeit. lt)ed>fel in

2(usjtd]t. ^in begierig auf 6ie Steigerung. Por^
mar il^re paffion ber fogenonnte florfe TXlom bet <5e'

feUfcIjaft, ein Kerl von it>irflid] genialer Körpcrfraft,

aber allsu robuften ZHanieren. Sie mad]te il\n ber

iron pon Boncourt obfpenftig, nm ti)n gleid) wieder

faßcn 311 laffen. llnfdiulbigc» ^müjemcnt! €s gibt

gefäi^rlidtere Abenteuer. ^

n^err Baron —

"

id\ fd^mafee ba in alter IDeife unb üergeffe,

baß bei 3tinen bie Seiten ftd^ cjcänbert F)aben. 3<^ • • •

Zlan, Sie loerben mir bas§en^nii geben, baj^ id) ein

fetjr neben&n)ürbiger 3wnggefeIIe geir>efcn Wn. 3d? bin

ie<jt ein ebenfo liebensirürbiger (£f>emann. XDenn Sie

meiner irau eine Piftte mociien ti>oIlen —
„Sie fcbersen, ^err Baron."

„Kommen Sie in biejem blauen Kittel, «?oUte idj nur

fagen; bQ& mtrb i^r ungeheuren Spaj^ mad^en.— £ia, l^a,

^al ZOemt tdj mir Silvia als Stau benfe . .
•**

18
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„Sic haben fonbcrbarc (ßcc)aufeii, i^crr ^aroii.**

„XPteptel fei{lte ^enn? ^ber gons unter m&,

Stewibdtm—"fein <ßcfid>t 303 bie tounberltd^fiten <5ri*

maffen, als ob ftdi eine l^an^ an {eine Ke^le Ic^U;

unb tourbe bann grämlid} emfl — „Sie

tenfelt gcfdicut, als Sie ousrlffen. €5 gibt ZVTomente,

in benen id] überlege, ob id] titd^t ^^i|pi^^ fei-

gen unb mtdt oucti abfenttren foU . . . nnr in anbetet

^rt, 5reunb Holonb, in anbetet Jltt."

Der 21Taler jalj finfter 5ur €rbc. „läßt Jljre

Stufenti^otie Sie nun bodi im Stid)? ftagte et.

Det Baten fniff bie farblofen £\ppen ein. „nein,**

cntijcguete er nadi einer IDeilc. „^ber man bat Hücf»

fld^ten 5U hemmen in meinet Stellung, ^d) bin im 2(mt

melft n>ett^, als Sie mit melletd>t suttouen, unb mütbe

midi ungern i>aüou trennen. 3*^ fonntc, u?enn alles

anbets n>dte . . . pdtil was t^un Sie mit biefen melon*

d^olifd^en Bettad?tungen? €in anbetntal mef>r baoon.

3d2 Ijoffe, baß Sie mir erlauben roeröen n>ie^)er5u*

fommen. €s iji bod) etioas batum, fid) einmal ftei

von bet Cebet n>eg ausfpted^en 5u fdnnen. 5üt ^eut —

^

er \tanK> auf, trat an ^ic £einu?anb f^eran unb liejg bas

(Seftdit nat^e pot betreiben DOtfibetgteiten. „3a, toas

id? eigentlidf n>oDte. Das Bi(b im Salon — alfo pet<

fäurlid] ift es ir>irflid? nid]t?«

„ZXein, ^ett Baten."

wSc^abe! Vas ift eine alte Dame — eine ißtäfin
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^oUtnger — ^tc ifitte es gern ge(}abt. y^vetmegen

fonrnte xdt cigentüd] 311 3^?"^ **

iittBefatmt.'^

„Kcmtn eilte IDod^e in poris. Beim erfJen Befud?

^)cr 2Ui5]'tcUuug (alj fie öas Bilb, ocrliebte fid] öariu

iinb i)at {td} nun in t>en Kopf gefegt, es ju befl^en.

Sic fd^cint fel?r retd] 511 fein.**

^2ibcr id] begreife öod? nid^t —

"

w2(t)l 3e5iei{ungen su ji^oulein Angela Börner, be*

I^auptet fte... Uelwigens eine fcF^r angenefime, freunb*

lid^e X>ame. Sie wünfdjt ^ringeiib bie i3cfaimt|d]aft

^es ZUoIers su ntad^en, XPenn Sie fid{ entfd)Itegen

fönntcn, morgen ein Uljr im erjlen Stoc^ Öes (ßron^

^otei por^ul'predieii; man loürbe 3^?»^ii banfbar

fein. £s wäre artig, unb Sie fönnen ja in ber ^aupt«

fad^e nod? immer tt^un, n>as Sie moQen.^

Holauö ]d]üttclte eucrgijd^ (ein tömcnl^aupt y^lVo^

3U 5as? Sagen Sie ber <5rdfinr bag id} bas ^iib nid^t

DerFaufe, vmb nodi bcffer — wenn bie fleine Cüge Sie

nid]t befd]ir>ert — ba§ Sic mid) gar iiidit auf9ofun^>eii

i{aben/ <£r fai} ii}m fdiorf ins <5e{id)t unb fetfte i)in>

su: „Hei^men Sie an, ba§ Sie mid) nid)t aufgefun«

ben traben.'*

^er ^oron blinselte mit beu klugen, „^i, ^t, i)il

oerfiel^e, oerße^el ^tnbert mid^ nid^t, Sie 3U t>er«

ftd^ern, ba^ id] mid] feijr gefreut babe, Sic ir>icbcr ein«

mal gefeiten ju Ijoben. ^et^alte mir bod? vov, oud}

18»
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ffiiifticj meinem fersen 3U folgen. 2löicu, 0rlanöo,

€r ^atte ben IDagen mdft abfafyen Ut^en un^

ftattetc ^ex (5räftn nun fofort l^crid^t ab, ba er tüdit

t>ord«laffen tDurbe, auf öer ^cffette fetner Ptfiteitfarte.

er feiner Srou wnb DteQeid^t bod] aud) bem Sdtvoxe*

Qexpapa von bem interef[anten 5unbe ZHittF^cilung

mad^e, moIUe er von ben Umflänben obl^än^td fein

laffen. €5 fonnte tlftn md^KdieriDeife tforon liegen;

ful] il^ren X)ant 5U enterben.

Die (Bröftn gab itjren plan nidit auf. Sie fu^r

am cmbem Cage fclbft 5U bem Utaler ^tn.

„Sie fennen bcu (5u?ccF meines Kommens/ fagte

fte in tf{rer freunbltd^en XPeife. „Wa!tit\diendidt tfl

3B?nen ber Permittfer nid]t gonohn gcircfen — tdj er»

fufy: leiber $u fpät, an toen id] mid] getpcnbet Ijatte,

Caffen Sie mid)'s nid)t entgelten« 3d} n>ür6e in je^em

anberen SoXi abfe^nenbe ^Mlämng ol^ne weiteres

rcfpcftirt haben — bcr Künftler ift ja ^err über {ein

Kunftn>er! — btefes ^iib gerade ^t mir aBer eine

Befonbere 3ebeutung. 9^\^<^h'^> icl? mid? glftcf«

lid^ |d]ä^en ir>ürbc, es 5U bcfifeen, unb id7 bin reid] ge*

nu0, aud} einer i{o^en iorberung bafür genügen ju

fönnen; bodf geE^t mein nSd^fter Su>ecf ba^tn, es aus

bem Salon 5U entfernen, mag es bann aud> im 2ltelier •

bes Kün^ers fein €igenti{um bleiben« ZHeine ^itte,

es 5urucf5U5ie^en, n>irb 3f}nen fonberbar ^erfd^einen^

aber )ie l^at il^re Bered^tigung,"
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„3d) begreife in ^er C^ot ntdit, Stm (Sräftn/

onttDortcte Hofonb^ b«r Öurd? Bcfd^ciben oom^f^e

^dtung ber Dame ju rücfjid^tsDottem ^cucl^mcn ha-

iHmmt nmrbe, „t»as eine jtembe Dcrantaffen fann,

«in fo ouffaQenbes 2(nfthnen cm nttd? ju feilen. Sie

tpcrbcn mir glauben, t)a6 id? meine (5rünbe l^abe, ujenn

id) ^as Bifö nid^t oerfoufe. ^Xcijmen Sie an, ^aj| es

mir felbf} ein t^eurer 3eft^ if^. 2(nbererfeits fann

idj oerftel^en, baß ein anderer es )id? aneignen möd^te,

n>e(c^ (5rfinbe aud) für i^n nta^gebenb fein mö^en.

IDarum es oBer oerfd^min^en foQ . .

Die <5räfhi »artete fur3e oh er fid? nod)

tpeiter ausloffen moEe;. es fd^ten iijr an^ene^m, i^n

fprec^en ju ^ören. Da er fd^ieg, fagte fte: ^Sie

nennen mid] eine 5i'em^)e, unb bic bin id) 3^"^" n?irf»

Itd}. 34 n>^i6 jebod) bitrd) eine befonbere 5ügung

ber Umfidnbe — me^ t>on 3f}nenr als Sie o^nen.

Das Bilb, bas Sic fo fd]ön unb treffenb aus ber v£r=

innerung malten, ^at feine (5e{d{id?te — unb id} lenne

biefe (Sefdftdfte bis sn i^ren erflen ^nfdngen snräcf '

unb bis 511 ibrcm traurigen ^lusgange. ZHeine Quelle

tft bie reinfte, glauben Sie mir."

Holanb toar betroffen. Die Dame ^tte in il^rem

Con ettt)as eigen (Snoerfiditlidies ; er burfte nid^t smei«

fein, ba§ fie bie IDaJjrl^eit fpradj. Unb sugleid] brücfte

flc^ barin fomel IX)of)(n>oSen aus, ba§ er fid{ nid^t Der*

lefet fül^Ien fonnte. ,.^rau (5räfin," entgegnete er,

nU>eun Sie von bem Keantnig Ijaben, n>as Sie bie (5e«
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fdjiditc öici'cs ^ilbes nennen, fo tö\\\m 5w and^, ba^

tdt es nur für midt, nur für mdt malte/

„Unb todt liahen Sie' es öffentltd? ousgciteflt.»*

(£r ftu^tc. „2lUcrbing5 — aber ebne Nennung,

meines Hamens, unter 2lntt>enbund aller Porfid}tsma§«

regeln, bag er ein (Bel^eimni^ Bliebe . . . Unb id? glaubte

nid]t bcfürd]ten 3U öürfen, baß ber (öegenftanb Ijier ia

Paris . .
.**

^5ie üBerseugen ftcf?, bag Sie im 3rrtf>um UKiren»

Tlhct bicjor 3^^*^^^^"^^^ crflärt bod] aud? immer nur bie

Cl}atfad{e, nid)t ben ^en>eggrunb. XDenn Sie btefes*

3ilb — idf fe^e ein Qei^ensBebürfni§ Doraus — nur

für ftd^ malten, unb wenn Sic <>am\t ^ic ^lufmerffam»

!eit nidit auf ben 2Tlaler jiel^en u>oUten, tpesl^alb ftellten

Sie es dffentlid? aus?<*

€r fd?ien beimruHgt. „5rau cßräifin/ fagte ci\

„\d\ fönnte anttoorten, bag id) 3^^^)^ unb feinent

2IIenfd}en überl^aupt ^(ushtnft auf biefe S^age fd)uSbig

fei
-«

„Keinem Znenjdien?**

n€inen t>ieUeid}t ausgenommen, ber fte bod) ntd^t

forbern n?irb.''

,2lngelifa.'

„5rau <5raftn ! 3«/ 2lngeli!a."

„IDenn xdi nun an ifjrer Stelle, menn id) — für

fie fragte — ?"

„Da fönnte id) mid) nid^t red{tfertigenl 2lberSte

fragten bod? 3unäd?ft für fid^, 5rau (5räfin, wenn fdjoit
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aus ^lieiUiafync für ^(ncjclifa, bcr Sic in unerflärlid]cr

U)ctfe na^^ ^cftanben ^oben muffen, un^ ba attttoortc

icff: ber Vdaiet Holanb l^atte bttrdf tvctblidie povitäte

eine gctDiffc BcrüE^mtl^cit erlangt; bereu IDertf] iJjm

fclbfl i}öd;fi üerMd)tt0 fd{ten. €r ^atte freitDtKt^ jeben

lOortljctl oufgegeBen, ben er bet <5unfl t)on Derl^ältntffen

kaufte, mit bcncu er hvad\; er begab ftcf| auf ciue

lange XDanbetrfdjaft, er übte feine Kunfi nur um su

lernen, um ftd? px einer mürbigen Hebung Dorjuberetten.

Unb banu luid") 3<^^?*^<^" malte er biefes Bilb, feiue

Kraft am fci|u?erften 5U prüfen. Das Obeal einer

^touengeflalt fcf^webte feinem (ßetfle vor. IDürbe feine

Kuuft es crfa||on föuueu? Hub roic foUte er uuu er»

fot^rcn, was feine Kunft n>ert^ fei? <£r i^atte für feine

eigene Ceifhtng feine Sd^d^ng . . . bos Qers fonnte

bas ^(uae betrügen. (Er alaubtc bas llrtF^eil ber

Kenner ijerausforberu su !önnen, oi^ne fid] 5U Derrattjen,

o^ne jemanb su hänfen. So gab er bas 3ilb in ben

Salou. €5 follte bort ciu Bilc» fciu, uid^ts als eiu

Bilb unter Btlberu. XPas es bem ZlToIer fonft bebeu'

bete, barüber fd^ioieg es. Dos mugte nur er.''

Die (5räfiu reid^te ibm bie ^anb. „3d? bauFe

3bueu für biefe offeue €rflärung,^ fagte fie, „bie mid]

befriebigt' Tibet 3^re Dorausfe^ungen gelten nid^t

mef^r. ^err ilTarotti —

"

,,3d> erfufir erft burd^ Baron pieutcuburg pou

feiner 2(nu>efen^eit in poris."^

„2(ber Sie n^tffen jefet, bag er täglid] por bem
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Biibe fiei^t €c i|l in feinem <£nü{u{uistmts fe^r re^«

feltg» 3cK? felbfl Ifab*5 etfo^en. TXtcn mit^ nädifiens

in bcn Feuilletons öcr parifer Blätter DOn bem porträt

einer fdiönen jungen Dome fprec^en, von ^em ein tpun*

^etHcfrer alter ^err unsertrennßdr tfl

Der 2TTaIer ftrid? fel?r unruJitg mit bct ^an^ burdj

fein ^aaXf 5n>eiv breimal ka^Q suftogenb.

„Untf Tingelita fo^t Sie <5rdfhi fort, „lütt

„^ngelifal" fiel er ein. „5ie aE^nt nidjt —
„Dos tfl ein ^rrt^um. Sie »eig — **

^Svan (SräftH ..."

„Sie ift ijier.'*

5etn <0eftd}t fci}ien mie oom Sd^recf getö^mt.

„^ier — in paris — ^(ngelifa — ?

,,I^ier unb bei mir. Sie ift meine treue (5efeU'

fd^ifterin, meine Z>orIefertn ^ id) nenne {le meine

5reunbin."

(£5 dauerte eine lange Zltinute, bis Holanb fidj

fo tpeit erl^olt I^atte, toieber eines iPortes mädtttg 3u

fein. „Itnb fie Fiat — basBilb — gefetjen?" fragte er.

^Hein," berul^igte bie (5räftn, „aber ein bloßer

SufaU ^at es oer^inbert.**

„Unb fie sürut mir — ? id? meine, biefes ^(bes

u>egen."

„3^re £age ift bie peinlid^jie. Sie ODagt fidi^ nur

mit Beflemmung aus bem i^otel I^inaus. So unn>af^r«

fdjeinltc^ es ift, ba^ man fie erfennt, iljr Unanneljmliii»
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feiten bereitet — bie TXlögiidiMt ift nidtt in ^Bre^e'

3u fleHen. TXlan rechnet tn foli^en fällen and\ nid?t

mit untrüglid]en (Srünben; wie maus füF>It, fo ift es/

n3<>f ja —I XPie man's fü^t, fo iß es,"" beftatigte

er, bte ^anb über bie 2(ugen ^e€^en^ ficf? gans tn

feine (5eöanfen ocrfcnfenb. plö^licf? Heß er ben ^Irm

fallen, rid)tete '^en Kopf unb ffaraffte bie 3d)u(tem.

^^ou ißräfin," fagte er entfd^Ioffen, „üBerfaffen 5le

005 ZDcitere mir. ^di werbe tFiun, toos öie Umftänöe

gebieten, toas mein fyts . . . Xlid)ts ^ai>on! 3d) bonfe

3F|nen für biefes energifcf^e Umgreifen; es ben>etfl mir,

bafe ^ngclifa irirflid] bie ireunbin gefunden I^at, beren

^e bewarf mb fo fei^r tt>är6i0 i(l. Sptedten tmr nid^t

»on ber Pergangenl^eit €5 gibt 3rrtr)ege, oon benen

man fxdi nid^t mcljr jurücFrettet auf ben ^Uisgangf-punft

— man nm§ weiter unb ßd) burdifömpfen. <5eUngt*s,

fo ffot man ftd? bod; nur felBf! n>iebergefunben. Sagen

Sie ^(ngelifa . . . nein ! Sagen Sie il^r nid]t5. IPorte

tt)un es nid)t. 3^ aud) nid^t nad{ it^ren Sd^id*

falen fragen. HTein Bi(b beseugt, ba§ id^ an jte glaube.

„3*^? pertraue 3^?"<?n^" anttportete bic (5räfin.

^Unb nun bies erlebigt i% laffen Sie mid} benfen, id}

fei 3U einem tftaler gekommen, beffen fünfllerifd^es

Sd^affen in 2(ugenfd^ein 3U nehmen, ^d) felie ba auf

ber Staffelei ein 3Ub, bos offenbar einer fet^r büfteren

Stimmung feinen Urfprung oerbanft. <£s iß bie ent<

ntenfd7te 2T?enfd]Eicit , bie Sic i)ai-i"toIIen. llnb bocJ> —
ber ed)te Künftler foiuite babei nid]t ftet^eu bleiben, eine
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fd?aucrlid-)c XPirflid^fcit 511 malen: bicfor 3ü"9ii"9 ^cit

an bie Vettvmbvmg bevSveiiicit geglaubt; entfe^t tt>cn*

M et f\d} ah von bet Sdianhiiiat, bte man ihm 5U*

mutl^et
;
gegen ihn feiert jtd? nun bic IDutE^ i)cr Hotte.

Dtefcs juuge IDeib, bas bic ^ntf^ bes (Batten mit bem

eigenen CetBe bedPt; ifl eine tief rü^renbe Crfd^einung.

Unb baJ)in I^abcn Sie alles £id>t cjcicitct. I>a5 ij! bas

€tDtge, bem bie Kunft bient. Das ^tlb erfdjredt mid^

ntd^t meFfr, mie beim erflen ^tnfd^auen. Tlhet 5ie f^aBen

,geu?iß v£rfrculid]cre5 unter 3I]ren fertigen ^(rbciten unb

€nttpürfen* Darf xdt aud} etwas baoon feigen, um ben

ZttaHet beffer fennen ju lernen?**

Holanb beutete jdnveiqenb auf eine 21Iappe mit

großen Blättern unb iiob bie grüne leimpanb von

einigen an bie IDanb gelernten 3tlbem. Die <5rdfin

fanb befoubers (Gefallen an einem, bas italienifd^e^

üolfsieben d]arafterifti]d} 3ur 2tnfdiauung bradite. „3d}

I^offe, n>ir werben über ben preis einig toerben/ fagte

fie, fid] perab|dMebenb.

Der ZlTaler üerneigte ftd^ ftumm. 3eine{2Tleinung

über biefen punft blieb sioeifeU^aft.
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Dtc ^rcuTl^flfaft btploniatiftrt mit Erfolg; aber bcii ^(usfdjlag

gtebl bocf? cntfcbloffenc Q^I^at. Binauf unö hinab. Die Stufen

nadj nuten n^erbeu unficber.

foinqc Cagc nad") tiefem Bcfudi bcr (J5räftn

irar bas Bilb öcr fd]öncn Ilnbefanntcn, bas

j
für öic Blätter fd^on anqcfancjcn f^attc, ein

l'cln- intcreffantcr Strcitacqciiftait^ 511 ipcrbcn,

Don ber XDanb bcs Salons ocr^d]lrun^cn, an bor es

bisbcr bing.

f^crr Don 2TTarotti fanb, als er gleid] nadi «fr»

Öffnung be^ Cefals I7in5utrat, um ibni ben gemobntcn

TTTorgenqru^ absuftatten, bie Stelle anberireitig befet^t.

(£r glaubte fefilgegangen 5U fein, aber bie Had]barfd^aft

mar genau biefelbe geblieben. Das Bilb müffe r>eD

f)ängt fein, meinte er, unb er irunöerte fid] darüber,

ba es einen burd^aus paffenden plat^ gebabt batte unb

bas Stücf, bas jefet bie £ücfe füllte, nid^t im minbeften
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eine ^eporsugung &crdiente. Einige anbere ^efud^er

fpä^teit offeObat ebenfalU bonod^ aus. Sie Nörten t^tt

I^alblaut i'äfonnireti, tratm Fjcran, erFunöigten fxd} nad\

bcm Vcvhkib, €r foimte feine ^(usfunft geben. Der

(5a(ertebiener taugte aud^ mdtts Ztä^eres: X>as BtI6

ntüffe in ^cn tlTorgenfhinben entfernt fein, als er uod]

nidit auf feinem poften voav, 2iufs äub^erfte beunrul^igt

burd)ücf 6er alte Qerr iDteber unb wteber ben gonsen

Salon. 3mmer bte Corgnette üor ben 2Iugen gucfte

er an ben XDä^^eM I]inauf bis unter bie Decfe unb

^tnab bis sunt jugboben. Pergebens. (Sons »erfidrt

elfte er nacf^ bem ^dreau. 21Tan $ucfte bie ^d^feln;

„SurucfgejOcjen.'*

^urücfgesogenl Dos war ein fd)tt>erer Sd^lag. Der

5a(on ©erletbet.

3nt (ßranb ^jotel aber mürbe eijie qroge fiad\^

Ktfie abgegeben. Sie mar abrefftrt an ^ngeltfa, n<5e«

feUfdiafterin ber Jrau (Gräfin ^Htnger.** €tn 3n4J?wm

tDar banad] ausgejdilofi'en , ab|d]on ber foupertierte

^egleitfd^etn meber einen ^rtef nodi aud} nur eine

Karte entbielt. Die (ßrdfhi af^nte, um »as es fid>

I^anbelte. Sie Iie§ bie Kifte auf il^r 5i»"^"^^»^ briiigen,

Bei gefd^Ioffener (CEfär von i^rem Diener öffnen, auf

beffen Perfd^miegenlieit fte ficb oerlaffen fonnte. „Das

Fräulein," rief er überrafd]t. Die (5räfin legte bie

^anb auf ben ZlXunb.

Sie rief Ttngeüfa herein, bie fte gebeten I^atte, bei

ber €röffnung nidit gegentpürtig 3U fein. „Ciebes
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nun.bas bas 3^n^n fo |>etnltcf)e Sorge oer*

urfad?t F^at.**

^Ingcltfa tparf einen 3iicf darauf un^ suchte 5U'

foinmen. „ZlTetn öüb — !"

„3Ijr Bilb,'' bcftätigtc bic (ßräfin Iäd]clnö. „€5

fteüte Sic nid^t nur unoerfennlid] bar, es fd]ciiit

2knen aait gelfiven su foQen. jür 5tc ifl bie Kijie

abgegeben.

"

€inen Znomcnt tpor'5 getpejeU; als ob ber freudige

<5edanfc, 5as ^Ub aus bem Salon entfernt su u>tffen,

^ngetifa gan5 bef^errfd^te. Die IDorte ber (Sräftn

mad]tcn fie ftii^ig. X)ertt>irrung malte \idi auf ibrcm

<ßef%dtt Sie \ab oon bem 3tl^e auf ^ie <5räftn un^

n>teber auf bas Bilb. „2TTir gel^ören — mir

fragte fie mit unfid^crer Stimme. „0! Sie baben es

für midt — ^em ZHaler abgefauft, frau (5räftn . .

Die Dante (d?üttefte ben Kopf. „Hein, Kebes Kinb;

es war nid^t perföuflid) — für feinen Preis/

„Dann aber . . /
„X>er UtaCer fdieint weiter fein Hed^ boron be«

I^aupten su wollen. (£r giebt es in Oljre f|anb/*

„Un^ er erfui)r atfo . .

„Pcrsciben Sie mir. 3d? babe iljm 3^?»^^

n>e[eni2eit in Paris perraten mü||en, um für Sie ti^ätig

fein 5u fönnen.^

»Sie fabelt il^n aufgefunden! Unb Sie fagten

i^m —

«
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^Daß Sic öas Bilö aus ^>cm Salon entfernt

n>ftnfd^«91 müßten, md^ts n>etter. 3d) t^offte von fetner

e^renF^aften (Sejinnung, ba§ er es in fein Atelier jurürf-

nel^men »irö. <£r tl^at meJjr, Diel mel^r. €r trennte

ftd) Don einem ^xgentfym, has für i^n, n>te td) n>et^,

großen IDertl? hatte, unb fegt es 3^?"^"" 5ii ^üßcn, um
Sie 3U rcrfidHTn, öaß es Sie nid^t mcbr beunrul^igen

n>irb. Sie i)aben nad) feinem XPiflen IXladtt darüber.

Sie fonnen es auflieben — **

„IDie öarf idj — ?**
'

„Sie tonnen es t>ernid)ten —
2(ngeltfa erfd?raf. ^Diefes 3iC^) —
,.Sie fönnen es 3l2rer 5i'^u"^in fd^enten^ öie nur

5urd{ Sie in liefen foftbaren Befi^ gelangen fann.**

„(D, Stan <0rdfln ..."

Sie fing laut 3U fd^lud^sen an, toen^^ete pdj rajdj

5U t^r unb br&cfte bas <5e{td}t an ii^re Sd{uUer.

Die <5r^n fh:eid?cfte i{?r bas €ocPenI?aar, fülirte

fre nad| bem Sofa un^) 50g fie fanft an iljre Seite.

„iPeinen Sie fidi nur täditig aus/ fagte fie, ^id) tann

mir n>o(f( benfen, n>as Sie Beflürmt. €s freut mtd}

übrigens c^od], ^)aß id] midi iu ^^nn jungen ZHanne

nidit getäufd)t l^abe/ Sie ei^cil^Ite nadi unb nadt,

mos fte von Holanb n>u^te — fte erjS^Ite im €ifer

oieUcid^t mebr, als fie u?u^tc, inbem fie fid? feine tnappen

2lnbeutuTigen sufammenreimte. „(£s fd^eint mir,^ fd)io§

fie, „ba§ u>ir ot^ne Bebenden bas fd?dne3ilb Bel^alten

unb nad^ ber ^eimatJi jd^icfen fönnen, wo es in meiner
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(5alene gut aui^ciioben ift. Dem ZYIoier ein Qonocar

bofür onjuBieteti, tfl fretltd; unmdglidf. 2(bcr es n>tr6

fid] auf an^>crc Wei\c ein billiger ^lusaleid] fiji^>cn laffcn.

3ci) ftei{e fdiott mit il{m in Untecl^an^lung toegen eines

onberen treffUd^en Stücfcs."

^5ie finö öie (ßüte felbft^', rief ^Ingelifa, il^re f^änbe

füjfenb. „IPas foU audi gefdieljen? IDie fönnten mir

bos 3tl6, um bos Sie ftd) bemüi^t ^aben, suir&cf«

fd)icfen. Was foüte er ^aoo^ benfen? 3^?"^" gel^Srt

003 öilö! T>ai er es an midj aörejfirte ... €r

fonnte foum onbers oerfol^ren, tt>enn er 5te nid^t oer«

binben »onte."

^(5an5 red}t. Unb id] finbe ^ie(es Scn^t^efül^l fel^r

.
fd^ä^bcu:/

^ngettfa fag von bem Bttbe dbgetoanbt, aber eine

tnagifdie (Betpalt fd^ien il^r 2luge immer ipieöer öortljin

5n lenfen. ^^(ber fdjouen Sie nur genauer 3u/ fagte

jte nadi einer ZDeile. „34 bin's bod] gar nidri"

„23ew)enfen Sie: aus ber Erinnerung gemalt —
unb es ftnb me^r als brei 3<^>^^ • •

„3d? mein's md?t fo. 3« ben <5rttnb5Ügen ber

äußeren 5orni mag eine erftaunlidje Ucbercinftimmung

5u ftnben fein, unb toas baron oerfd)önt ift, märe

DieHetd^t nad^ fftnftlerifd^em Bebürfnig audf oerfdfdnt,

u?enn id] 5u öem 3ilbc gefefien I^ätte. 2lber es ift

fonft etn>as barin, n>a5 id} gar nid)t faf[en famt ^
ein gans fonberbor üerflärtes IPefen. 2t>enn idt midt

im Spiegel (el^e —

"
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Sic ftocftc. ,.Dann ^ehcn Sie fxdt,^ ergänzte bic

<5räfin. „^jier \elim Sie fidj, wie Sie bet ZtlaUt folj,

unb $wac — um mit 3^tem geüMen Ramtel 5U

\pred\en — in feines (Sciftes ^lucV."

Sie-nidte nadfientiidi. ^Damals i^ätte er mid^ fo

ntd)t 0cmalt — fo ntdjt malen tonnetu 3d) glaube,

aucf] oor^>cr md)t — cF^c mir uns getrennt I^atten.**

,,3^?i*c *£r]d)einuu0 trotte jid) il^m oerilört, bos ift

ja iDo^l notürltci?.** ^
.

Sie fd?ättelte öen Kopf. „(Es ift nid]t fo natürlidi.

3d^ möd^te es el^er ein IDunber nennen/

n3^ oerftei^e Sie md)t> liebe ^tngelifa*'

^ITas ba anbers ift, als id^^s ertoartcn burfte . . .

u>ie foll idjs nur fagen? Das ift aus ihm I^eraus

aitbers geworben, nidit aus mit^. <£r ^at bos Bi(b

ntd?t aus ber Erinnerung gemalt — er töufdit ftd?.

So ftan^» id] nid]t in feiner €riTuierung. (£r fd]uf

ftd) eine PorfteQung nad} ibeaien ^nfprud^en, bie t^m

oorf^er fremb waren, unb gab t^r sufäUig meine

(Beftalt."

„SufalOg, 2(ngeiüa?^

Sie mdt aus. „Dag ei's permod^tc, »irb bes*

ijalb nidjt rpcnigcr morfmürbig,'' entgegnete fie. „2lber

oerfiecFen n>ir bas ^ilb. ZfLan barf es bei uns nodt

weniger feben, als in ber ^lusfleHung.**

„Sollen u?ir es tt>ieber in bie Kifte einnageln?**

2(ngeU!a i^ieit il^re Sußimmung suri^cf. ^Vxe Ki^
fielet I^ä|3lid^ aus/* fagte fie, „Sie werben pe in 2k^^^
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Sttnmetn ntd)t leiten tooUen. TXian fönnte ja

Stib forgfaittd vesifim Bdfdte fleQen, Bis . .

„3t5 rr>ir es nad? f^aufc fd]icfen.**

„Zlun ja, gnäöiöPe ißräfin — wie Sie moUen/

Dos 3t(b iDitrbe forgfAlttd oei^AIIt unb bdfeite

gebellt. €5 ftati^) t)ort einen ganscn ^ag nnhexnlivt

Dann überrafdite bie (5räftn ^(ngelifa, n?ie fte UeVede

mfgesehen t^aite rnib es, gans m <5ebc^fm Derfunfen,

betrad]tcte. Sic lautete ftcf? motjl, borüBcr eine 3e*

merfung 5U modicn, aber ^Ingelifa fclbft I^ielt fte für

notfimenbig. „3* ^«n wdjt eitles (ßefdjöpf ,
ba%

id? mid] Öa int 3ilbe begucFe, nicf^t woljr ?** fragte fte,

gUxtienb rot^ im <ßefid)t „21ßer glauben Sie: idi felje

mtd? felB^ gov md^ €s fdnnte and) ein gons onberes

(ßefid^t fein."

Die <5cäfin lädiette freunblidj. „Sie benfen an

ben tYIaler."

„3ci? öenfe nid\t an tljn. IDenn idj anilfn benfe,

lami idi iljn bod> nur benfen, u^ie id] iJjn oerloren I;abc.

2(Betr ic^ oerfudte, ob id)'s ii^nt nadtti{un unb mir aud{

in ber pf^antaftc ein Btib t>on bem tnenfd^en fdiaffen

fann, ber bies ^ilb gemalt I^at . . PieEeidjt mödjte

es mit bei; Seit gelingen.**

„3d? fel^e nur md|t ein," Bemerfte bie ißtäfin,

„»arum Sie fidi auf Umwegen bentül^en n^oüen, ipenn

Sie gar (eidjt gerabeans 3um giel gelangen fönnen/

„U)ie bas?"

„XDir ftatten bem Znaler unferen jd]ulbigeu ^auf ab."

19
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„i^abcn Sxit ein ö:)icberfe{>en 3U fd?cu«it?"

„3dl tpeijj uidit, n>ic er pon mir ^cnft. Der

„0, er gltcaUbt an Sk, Singefifa."

„Uuö wenn . . . Das ift's bod-j nid)t, um was id]

midi geifüg bemülje. Vas XOvdiidte beirrt oft. 3d)

mdct^te aus nttr f^eraus — aus tiefem 3tlbe Jerons

eine Dorfteüung geroimieu, öie mid? befriedigen fömtte.

3efriebi0enl Zteifmen Sie bos IPort in fetner retnflen

unb s^gUxdt »örtlid?ften Bebeutung."

Die <5räfin drängte nid?t. 2ibct fte beobad^tctc

tl}re junge 5teunMn oufmerfforn nnb oerfdumte Urne

<5e(egenl|ett, tE>r ^ers 511 prüfen, ^gellfa wo0te in

iljrer Stimmung 90115 ruFiig unb gfeidjmäfeig erfd^cincn,

aSer es gelang i^r fdiled^t. Sie setgte ftd} oft 5er«

fhreut unb träumerifi?, felbft Beim 2>or(efen aBenbs

imr b^alh bei bcr Sad^e.

„Dos Bilb beunruhigt mich unglaubiid)/ ge^onb

f!e. „tDemt id^ barauf f^nfehe, tfl mtry als ob td{

midi burd] öic bicfc Dccfc erfcnne. 3d? I^abe eine

Doppelgängerin, bie mid} tiberaUhtn i>erfoIgt Zlletne

Heroen, bie ftd^ fd^on oöQtg gefragt fysitten, ftnb

ipicc^cr rcd]t Iei^cn^, wie id) mid] aud^ gegen biefcn

Spuf tpe^re. XPir foUten bas Bilb fd{I»mtgß ab*

fehlten."

„IPas Sie beunrubigt, ift oielleid^t etwas gan5

anberes,^ meinte bie Gräfin. „XPir fd^ulben bem ZHaler

Digitized by Google



*

Danf nn^ sögem oon Coge ju Cage, ti^n geBü^reitb

oBsuiragen. €tne folcfje 5d»ulb vo\xt> feB^r brücFenb.

3dl Ijabe befd^Ioffcn, 3U iJ^m 5u faliren. Begleiten

SU mtd^ in feiii 2(telier, mib fogen Sie ein paar

freunMtci?e IDortc; bas wirb Sie crldcfftöm.*

' 2lngeltfa (eEjnte mit aller ^ntfd^iebenEjeit ob. „IPetm

€c mir gieid{gältiger ti>äre — Jagte fte.

„<£r if! 3^?"^" <^Ifo gleichgültig.**

Sie errötljete. „3*^ möd^te iJjn toenigftens nidit

fränien. Unb es nmrbe i^ fränfen, n>emt id^ n>ie eine

.^embe i^m fdme mtb «>ie eine irembe »on tl^m

beJ>anbeU »erben iPoUte. IDir fmb beibe nid|t bie

' Znenfdien, uns fo formefl mit einonber abfinben 5U
.

fömien.**

Die (Sräfin fuljr allein. Sie banfte Holanb für

^en ^di^ersigen £ntfd)Iug, md}t nur bos Btlb ans

ber 2(nsflellung surücf51151 eben, fonbem ftd^ besfelben

gans 511 entäußern, „^ber Sie I^ätten uns bas Bilb

felbfi bringen fotten,** fagte fte.

€r Bat fte, oon bem (5egen{)anbe gar nid^t me^
3U fpredien. (£r glaube getl^an 3U Ijaben, ipas in )'oId]em

iaOe pflid}t eines jebes ^Ijremannnes n>ar* ^(5etl)an

unb unterlaffen," fügte er I^su.

Sie befid^tigte nod^mals bas Bilb, bas fie für ihre

Valerie enoerBen looUte. Sie braudie aber ein pen*

^ont b<Qu, meinte fte. Unter ben porrät^igen Stüden

iDar fein geeignetes. „2lber 3^]»-*^' iHappe ift rcid] an

19*
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Entwürfen aQer ^rt/ fagte {te. „tVerni Sie^für tnid^

«hte 3efie0ung mtn^f^men iDoIttert -^'^

„tTTeinc Seit ift allerdings für jc^t oöllig bcan»

„0, id] tann rparten/ (agtc i)ic (Sräftn. „Hur

üBer bos Sujet müßten tDtr oor ber ^breife etntd

werben.** -

€r {d?lug bic Zllappc auf unb lub fte ein oor

berfelben plo^ pi nefynctu X>te <5räftn iie% etmge

Bfdtter burd? if>re ^anb gelten. „3d? »erbe nrid? fo

auf der Stelle t)od^ nid^t entfd^Iiegen fönnen/ erflärtc

fie bann, n^^^ entbei^re id) babet ungern ben Hati{

ber ^eunbin. IDär's unbefd^eiben, »enn idj Sie bäte,

mir bie Zllappe jur rul^igcn 'Durdifid^t in meiner XDolj*

nung onsuDertrouen? Das £iebjie wäre nur, wenn

Sie felbft sugleid? ben Cicerone fpielen wollten« Wie
iDÜrben uns bann r>iel leidjter orientiren."

„Die TXiappe fte^t ^u 3^er Derf&guhg, gnöbige

jrou," antwortete er nad? ftu^em 3ebenfen ^3dt werbe

bie Blätter orbnen, bie in 5rage fommeu fÖnnen, unb

• . . Sie bürfen bann nur bas gewählte obenauf legen.
^

„3d} benad}rid}tige Sie brieflid), fobalb wir infor*

mirt fuib. Dann aber — **

n(5näbtge jrau, perUingen Sie nid^ts mel^r t>on

mir, als ba§ xdt ^f^^ten Auftrag ausführe, wie es bem

gcmif|cnl]aftcn Küiifticr geziemt. Sie finb nid?t allein,

unb id} sweiße, bag Sie fid} für bered{tigt I^oUen bürfen,

.
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aud{ für — iräulein ^Ingelifa 5u fprei^en. XKvc ift fie

etiDos andere«; als 6ie (SefeEfc^aftertn einer vorliegen

^ame — perflid?tet, bcn 3efucf? ju empfangen, ben

i^re ^errin emlabet. ^nlfd^ulbigen Sie mid) aI|o 9ü<

ttgfl, iDenn tc^ rnici} fem I^alte/

„2lber »er foll nun ben erjlen Sijritt tf^un?"

fragte öic (Sräfiti ctroas übereifrig. „Können Sie bil*

Ildevn?eife ein ^ntgegenfornmen oon^fngeRfa entarten?^

„3c^ erwarte ntdfts — Jjoffc nidjt elrnnd/ ant«

»ortete er. „2(bcr mein erfter unö mein lefeter Si^ritt

fdnnten mid{ t^r nid^t n^er bringen. ID05U alfo meinem

itnb il^rem <ßefüE)I Sn^^ing ant^nn?**

Die](5räfin magte fid] ol>ne DoUmadjt nidjt »eiter.

2(ber fte fiattete über t^re Perlianbiung mit ^em „{l^r*

rtfdfen tllenfd^en^ getreuen Berid^t ab unb fd)(og:

ift nun gan5 fict^er; er fommt vx^i, »enn Sie i^n

nidit rufen.**

Die ZHappe »urbe abgegeben, ^(ngelifa feilten

große ireuöe an öiefen Sfijsen 311 l^aben. Sie fonnte

ftcK} gor nidit baoon trennen, beßd^tigte fie mieber unb

»teber. üieles in ber XX>cS4 ^er Stoffe unb 2(uf«

faffung erinnert lebl^aft an [eine fünftlerifd^en ^(nfänge,"

bet^auptete fie. ,,Unb boc^ — »ie piel reifer unb

ftd^erer ifl bas aQes geworben!** Balb »urbe biefeS; balb

jenes Blatt oorgesogen unb oorläufig bei Seite gelegt,

nm bei ber engeren XOa^l berücffUlitigt 3U »erben.

IPenn bamt aber bie <5rdfin 5ur €ntfd}etbung brängte,

Seigte jidj^s bodi, baß man »eit Dom giel »ar. y^'^X>'\^.%i^\\
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mit nutf*^ fagte 5(ngelifa in fomifctjcr Pcrstoetfhtng^

„tpas er [elbft am (iebften malte — ! bann tporen toir

{id)er, ein f«^ fd{dnc& 3tl5 3U erhalten.*'

Sd^Hegltd? mugte (ßräfin einen Z^adii^pvndt

i^uih „Cegen u)ir biefe Sfi^e obenauf/ fagtc fte,.

„fo mei% er nadf 6er PeroBre^ung, toorcm er i^^ Sie

fcf?rie6 ifjm ein 33iflet mit ber ^nseige^ ba% bie Wätf,

getroffen fei unb t)ie 2T?appe rrieber aBgeboIt ir>erben

fönnte. ^ttgelifa er^eit es^ oieOeidit nidtt ol^ne. i^etmlid^

Tlb^xdtt, 3um Dttrci^Iefen. Sic fd^ien mit ben n>emgett

feilen gar nid?t fertig ipcröeft $u fönncit. ^iiblid)

biicfte fie auf unb fragte rafd): »3>arf id) einen St^fo^

mad?en?** 3I^r (ßefid^t t»ar »ie mit purpur übet»

goffeii.

0i)ne 6ie SufHmrnung aBsutDorten; ^ren fie ja

and? fidler fein bnrfte, ergriff fie bie jeber unb fd^rieb

unten linfs in ^ic €cfe: ^Kommen Sie felbft. 21^^

Sie fd)ob bos ^latt ber (5räfin ^in. „3fi'5 fo redtt?""

„ttun f^at er feine ^usrebe meiter,^ fagte bie

(ßräfin, iiiv freu^)ig 5unicfen^. ,.€r Iiatte bie rid^tige

^mpfinbung, bag ein erfter Sd^ritt feinerfeits nid^t»

Bebeute. Tlbev ^ht erjler Sd?ritt — **

2lnge(ifa griff nadi bem ^iUet. „So ipar's nidit

gemeint/

Die ^eunbin umarmte unb fügte {te. „ttun ifl^s

3U fpät, ntein fi'^ulcin/

Der Cag verging in großer 2lufregung. Tim

TXbenb tpurbe ber IRaler gemelbet
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^Ingeltfa fal; fc^t filetd^ aus; fl« ssttevte mcrflicl}«

„<£5 tvav bod] Cl^orljcit," fagtc fie.

^2ü>ex bi^ liebcnsmüt^ig^e/ entgegnete bie (5xäfin,

»Caffen Sie micE^ UeBer fort 3cf) ^vn im 2(tt0em

blicf —

"

^e (5rä(tn i)telt ße suaiicf. «Sie jtn^ (o erregt.

XXkis foQ i4 ^<n)on ^enfen?^

„0, mein (ßott — I"

r,lUutii, Xtlutil, befies Ktn5. 3ft benn bie Sdiou'

fpielerin fo gonj unb gor oergeffen?^

Holanö trat ein.

€r ging fdjneU auf 2(ngclifa 5U, reid^te xht

^anb unb fagte: ^^2^ banfe 3^nen.*' ttun erfi fdjien

er jtcf? iB^rer Xlälie vcd\t bewußt 5U toerben, ba er fo

bidjt por iJ^r ftanb. Seine 2iugen fonnten nidjt los

oon ilir; die Qanb sucfte fieberhaft Sie toagte nid^t

ait^ublt<fen. „3cf? batt!e 3E?nen, 2(ngcKfa," mieber«

ijolte er mit kräftigem unb innigem ^lusbrucf.

^onn wandte er fidi sur (5räfin» «Beforgen Sie

nid^t, gnäbigfte 5rau," fagte er, „ba§ id] bte <5unfl

mi^braud^e, bw mir fo unoerFjofft unö unperbicnt 3U

ti^eil geiporben* 3^ v^^ii, bag.id) ein ^rember bin,

ber ftd? bei ben Damen erfl einsufüEircn f>at, ein ^rembet

unb ein 5rembgetr>oröener. 3»^ ^^^^^ ^^J^*

gangenf)eit fein Hed}t ijer; t>erpf[id)ten Sie mid) audi

nid^t für biefelbe. Xtefynm Sie mdt, noie ic^ bin, unb

idi wiü oerfud^en, 3l]nen ettoas 5U fein.**

n3<4 acceptire btefes ^ibfommen mit ^euben,**
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ttnttoortetc bic (Sräftn, „unö idi 5tt>cijle nid^t, ba§ audj

ntctne ^(ngetifa bomtt gons einoerflait^en galten

iDfr ms ^emt sundd^fl ans ndd^e. 3^i^^ IXtappt tf)

fo reicfj, bag uns ^ic XPaljI für bcn beftimmt^n Swid
I

r^c()t fcf{n>er geworden tft Unb bag id^'s nur gefiele:

mit ftnb audf nodt gar mc^t einig; id^ E^abe nur ber

Hnfd|lüfftgfcit öurcf^ einen (5exoaltaft ein €nöe gemadjt.

€5 borf bobei ntd)t bleiben. Ptefletdtt, mnn n>tr bte

3Mtter nodm^^^ gemetnfam burd^fe^en, fommen mit

auf gan3 anbere (5ebanfeu.**

Sie festen fidt an ben runben Ctfc^, auf meldjem

bte Vflappe bereit lag, Beibe, bet 2l7arer unb Tlngtll^a,

cmpfanben es als eine U)ol]ltI]at, öaß fid] bas (5efpräd]

fogletd) an gan^ entfernte (5egenflänbe fnüpfen fonnte.

£r nannte bte (Segenben, benen bte 21Totioe entnommen

iparen, ergän5te bas Unfertige burd] lebliafte Sd^ilbe»

rung, gab ben Sc^attenriffen jorbe. ^us stoet unb brei

Sftssen combinirte er ein Bilb. 2tn jebes 3tlb fnüpften

ftd^ intereffante i^eiferinneriuiaen. €r hatte (Sried^enlanb,

bie 3nfeln, bte Küße von Kieinaflen gefe^en unb uberoQ

bte c^araftertfHfd^en €rfdreinungen ber Canbfciraft^ ber

3auir>erfe unb bcfonbers bcs Dolfslebens mit bem Stift

fifirt. «iDtefe Stubten,"" burfte er oerfLd}ern, wU^ürben

ausreichen, ein langes Ceben mit 2(rbeits^off 3u Der«

forgen. 2(ber es ift nid?t meine 5(bpd]t, <>avon jefet

fd)on 5U seigren. 3d} l^abe fetjen gelernt, bos war ber

Sn>e^. 3cf) fe^e nun aucir bas Hddrßliegenbe fidlerer

unb mit meJ^r fünftlerifd^em ^licf. Öei bem rein
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•

(lätt5Ud)en moQ id) md)t flehen hUihen; was mid} sur

2(iisfü^ruTt9 reisen foll^ niu§ einen (Bebonfenge^olt,

minbejicns lebenöige ^cmcgung liabeti; es mu§ etiDas

fein ^ucd) ^as, was es bebeutet, md)t mx burdt

boS; toos es in genauer Xladiätfnmng ber Ztotnr i|t

t>er Healtsmus in öer Kunjl Bjat feine groge Bered?«

ttgun0, aber n>el{e iijm, u>emt er getj^Ios totrö, u?05u

er allemal bie flärfße Steigung perfpfiri. Die pIfUo'

fopE|ie fpridjt pon bem Ding an ficfi, bas bie €rfd]ei'

nung nur fpiegelt ^twas baooit mu§ ber Künftler

SU erfaffen fuc^en, wenn er t>erbienen wiü, ein KftnfHer

3u F^eißen. v£r foll nid^t nur ben fd^önen 5d?ein loieber*

geben, fonbern oud) bie £mpfin6ung eines coal^ren Seins

»ecfen. €rfl menn er bas anfbcebt, kok er ein Hed)t

ftdf barüber 5U besagen, bag feine ZTIittel unjuläng^

lidi fmb.«

„Die €rfenntnig biefer UnsutöngUd^feit ifl fe^r

fdjmer$^aft,** bemerfte 2fnge(tfa feufsenb.

£r ijatte nid?t baran gebadet, ba§ feine ^leuj^erung

einen fo perfdniidten Besug erhalten fdnnte. „0 —

^

entfd}u(bigte er, ^td? UDoHte von ben ITTittefn ber Kunfi

fpred?en, nidjt von benen bes Künftlers. €5 gibt

feine ZUeifterfd^aft, bie jenen Langel oötttg über*

unnbet."

„5ürd)ten Sie nidjt, mid? $u oerlefeen/' fagte ^n«

gelifa, n>ieber gans rul^ig aufblicfenb. „3d{ i{abe jenen

5d>mer5 überQ>unben. £r f^at im <5runbe biefeibe

Urfadie, mie jebes 2Higbel2agen barüber, ba^ bie (5aben
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bc5 £iimmcl5 unglcid] oertf^cilt finb. Dem einen t(l*«

gegeben uu^ ^em andern md{t ^ man mug es (o

i)tttnc^iti0ii.*'

„llnö banfbar fein für bas geifHge Dermögen,

5reuöe Ijaben 3U fönnen am cd^ten Sd^önen, bos ber

Kunjl troft ^er UtQuIdiidlidifeit t^m Xnutel immer

IDte^er I^ier o^er bort gelingt/* mal^e bte (ßräftn.

„Sie finb roabrlidi reid? ausgcftattet von ber ZXatur/*

Sie befahl ben (C^ee. Hokinb mürbe fo freunb'

lidf eingelaben 5u bleiben, bag er ben Qut iDteber

beifeite ftellte. Das (5efpräd| tam auf paris. Die

Damen liatten nod} fo tpentg booon gefe^en, bas IDe*

nige mit obertläd^Iidjem t>erftdnbnt§. €r bot jtd^ i^nen

5um 5üEjrer an. „2(ber bic (Equipage inüffcn Sie im

^otel laffen,** fagte er, „unb fid) bem 5ta(er, bem <2>m«

ntbuS; ber pferbebof^n anoertroten , wolf. caxdi etmnal

eine Strecfe 3U ^ujg geilen. Das 5eE^en5tt>ürbigfte

ftnb ntd}t immer bie fogehotmten Sel^ensnmrbigfeiteit.

ZXlcm mn^ eine groge Stc^t gleid^fam erleben, um {te

genießen 5U fönnen."

„€5 möd{te 3^nen bod} nid)t gefallen, tpenn n>ir-

Sie beim IDort net^men würben/ ne^te bie <5rdfm.

„tDoüen Sic i>ic färben in ^fycem großen Bilbe ein«

trocfnen laffen?'^

^mit Uergnügenl^ rief er. „3«^ fürdjte übrigens,

es mirb mir morgen gar nid^t mcbr 5ufagen. Dielleidit

in ber büftern Stimmung nad} 3^^^^^ 2lbreife UDteber « » »

2(ber benfen n>tr bavan ntd}t/
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rfUOiv ftiib mit 3I]rcr 2nappc I^cutc nidjt fcr%

gemoxben,^ bemerfte bie <5räftn, als ev ftd{ emfUk^

„Sic erlauben ai\o, öag idj toieberfornme?-' fragte

er, unb foi} ^obet ^n^elifa an, b\e {eitwätU flan5.

Sie cntmutE^igte if^n ntcJ^t. —
€r lentte rafd^ doii ben 23ouIeparb3 ab nnb qing

eine Stirecfe bmdi fhllere Strafen, fein erregtes <5emüt^

5n Berulfigen. IPie unb güü^ f^atte er Tlngelifa

gefunben. XDie menid]Iid]. €5 ir>ar xfyn, ab ob er

nad) langer S^it fein ^ers tpieber wacm fd^lagen fuijlte.

Un^ er durfte {ie wie^erfef^en

!

er nad] l^aufc fam, erfuEir er, öag ber

^aron pon pleutenburg fd)on stoeimal fei)r brindUd{

nadi i^vTt gefragt f^abe. Had) itfyn Uinc ^be er ficf^

nod^mals mclbcii ipoüen.

Diefe Xlad^ridit n>ar fei^r oerbrieglid?. Hoianb

Überlegte, ob er if^n nid}t aus bem Wege ge^en folte,

um ficf] beut nid]t bie Stimmuna Dcrberbeu 3U laffen.

Dann Iad)te fid7 aus. „Die ift nidjt fobalb Dcrbor»

ben €s fonnte ftd} auci? um irgenb etmas IPid^tiges

F^anbcln, irenn ni d>t für il]n, )o für ben ^aron. £r be«

fdjloß; iijn 5u eru>artcn.

^aI5 nad) sef^n Ui}r fuf^r ein IDagen oor, un6

mcnigc ^Tlinuten barauf trat bor ^3aron ins ^(telier.

€r f^atte bic JIreppeii (eljr eilig . erfrieren unb atl^mete

^fiig. Sein <5efid)t UDor pergamentfarben, un6 feine

2(ugen liaiten etwas (5Iäfemes. „S^m Ceufell'* rief
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er mit ersmungencr ^jeitcrtcit, „wo treiben Sic ftd) benn

^mim? 3ß's mit ber SoUbttdt fd)on oorbet? ports

fretltd) I^at nod? einen (ongen Cag; ober fo ein Qaus*

fatcr . • . äl?, ät^! mein ^jerj. ZTIan mu^ i^jre pier

Creppen dreimal f^inauflaufen; um au matten, bag man

nodi fo ein Ding bat**

^2Iber, u>ie feigen Sie benn aus, ^aron?" fragte

bet 21Ialer. „Sefeen Sie {td{ vor oUen Dingen, sänben

Sie eine Cigarette an — **

Der (Saft lie§ fict| \d(wev in einen Stul^l fallen

un5 {Irecfte bte 3eine fort. „€ine Cigarette — *" flö^nte

er, ,,fpdter metteidft. Komme I^eut nic^t^ um 3^"^^

blauen Dunft oorjumad^eii — lia, Ija, ^al es ijl aus

mit 5em blcmn Dunflt/

„Tibet was in aller IDett gibfs benn?**

„^aben Sie öen I^eutigen iigaro gelefen?**

.„Hein."

„Ztein — natürlid? nic^t Was ge^t Sie bte

Sfanbald]ronif von paris an ? 2Iber oielleicbt finb Sie"

ber einstge in btefem oermalebetten ^eft, ber ftd{ im

Stanbe ber ainfd^uCb beftnbet**

^ Enthält öas ^latt ettoas, bas micf) anget^t?**-

M^l)! bas n>ar por einigen ^agen, aU ^fyc ^i(b

perfcE^munben n>ar. €ine rfi^renbe Ztooellete — fo

etwas. ZTatürUd] alles aus ber Cuft gegriffen bis auf

bie SiQVLX meines Sditpiegerpapas, bes ^errn Caoaliere.

£r ^at {!cif blau geärgert unb gebenft flc^ in irgenb

einem i3abe auswärts wieber weiß 3U wafdjen. Sic
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fdnnen fe^c ^ufrie^en fein« paxis l^at {td}/5u>6i TXlu

nuten long mit bem unBefonnten TXleÜet bes tnterefjonten

BiltJes bc(d]dfti9t. €5 ift ^eit, öaß er pd) seigt. ^jcut

aber . /
„Xtun/ ^enr Baron?**

„ZTid^ts pon 3^?"^"/ ^^"^ Bcftcr."

„Sondern — ?**

Der Baron fd^lucfte t^eftig unb fud}te(te mit bem

5tÖcfd?cn feine langen Beine, „guoor eine rCad^rid^t,

bie erft in einigen (Lagen gebrucft 5U lefen fein wirb;

idi fyxbe meinen 21bfd)ieb ans bem 5taatsbien|l ge«

nomnten.'*

„Hnb wcsliaib ?'*

»XPesi^albl XDei( id) fo oiel €I)re im Ceibe t^obe^

3u begreifen; bag idt bem Staat unb ber (5efeIIfd}aft

für meine ^rau rcrantmortlidi bin."

„3d} oerflel^e Sie nidit, ^err Baron*

„Sie n>erben micf? 9 leid) oerflelien. 3<i? er5äl)Ite

^fyun, wenn id) iiid^t irre, beiläufig pon ber Paffion

meiner Stau fitr ben blauweigen C(on>n bes Cirois

So lange 2ITr, €6on neben bem amertfanifcfien Buggy

öer Baronin im Bois öe Boulogne ttahtc, iiaüc öie

Sad)e n>entg su bebeuten. ZYIan nimmt ifidt in paris

bergleid^en ffetne €|trat>agan5en ntd^ übet, ttun

müffen Sie aber iriffcn, bag ba aud] eine bul^arifd^e

iärftiidifeit e^fUrt, bie fid} längere Seit um bie Ba«

rontn bentüf^t I?at unb nocf^ leibenfd^aftlid) oon tljr ein»

genommen ift. €ine XDod^e lang war er ber begün«
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fHgte ^morofo, tneVs ober fo moetn&nftig, bag meine

Svaxi felBfl midf t>eran(a6te, tf^n m ^emeffene Sc^oitfett

5urücf3un>eifen. Seitbent peinigt il]n bie €ifcrt'ui?t, unb

befonbets Qifüg setgte er fid) gegen ben feinem

^evger bei ben 2(usfa^rten ber 3arontn beoorjugten

2tlt. fceoii, öa er ftd? einbildete, felbf^ ein oor5Ü9lid)er

Heiter su fein. Klan ^ag^, unb id) erjdi^Ie es nad}

c^ne es bejeugen 5tt fdroien, bog er bem blou^rotl^en

<£iown, 2TTr. 5rebY/ i^" <3uf ber Stange balancirte

wenn er feine f{alsbred)enben Kunftftude mad^te, eine

namhafte Summe für gen>tffe Ciebesbtenfie geboten

babe. 2TIr. C6on mag bal^inter gcfommen fein unb

guten <5runb getrabt i^abm, ben Bulgaren für feinen

5einb su galten. Da bte Boromn, bie von btefer Ht*

ralttät bas föftlicbfte ^(müfemcnt fiatte, ilin aber offen«

funbig in Sdiul^ nat{m, i^ätte er fid^ bafür banfbar

bemeifen foHen. IDie aber fold^e Burfd^e (etd^ übermütl^ig

unb brutal lr>cr^cn . . . was foll id? 3^^i^" bas im

einseinen ersäl^Ien. Kurs, geftern im Bois be Boulogne

fanb ber 5ürfl es für gut, an bas <5efäf}rt ber Baronin

fjeranjureiten, unb 5n?ar auf berfelben Seite, ^ie Ztlv.

£eon ijieit Diefer toollte fidj u?cber abbrängen laffen

noc^ n>ie ein StaEmeifler ^urücfbletben. Cs 'n>dre

feine Pflid?t geiuefen, jeben Streit an biefem ®rte 5u

meiben, wo taufenb 2Iugen auf bie Baronin fallen. €r

aber midi m<i(t. €tne ^ö^ni^e Bemerfung bes jürflen

beantwortete er mit einem Sd>impfn:>ort. ^er Bulgare

trattirte ii^n bafür mit ber Heitpeit)d}e, Zlflt, €6on
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morf i^m 6eti Qnt oom Ko|>f — unb bos aXUs neben«

bem IPagcn ber Baronm t>on pleutenBurg, We ntdjt

einmal in (Dfyxmadit fallen fonnte^ fte bie gügel

in bet ^an6 ^ielt Sie fönnen flc^ porfleUen, bet

5!anbal mar ungeEjeuer. Der !>orfaII nntrbe ÄBer«

trieben xoeiUxeviätilt , von bcn Beridjtec^tem ber

Leitungen ju einem ^rei^nig aufgebaufd^t jigoro

nem# nicftt bie Ztamen, aber bte ^nfangsbud?ftaben

bcrfelBen. 3ebcr in ber (Sefellfd^aft rr>ei§, um n?en es

fidt ^nbe(t Unb »er ifi ber ^lanttrte? ^id)t ZfLt,

€ion, nidtt ber Bulgare, nidjt etnmd bte Baronin —
. fonbern ber <£J^emann; ben Sie in fragipürbiger (5eftaU

üor (td) feiten.*'

^ n>ifdjte jlüd|tig mit ber ^anb über bie ^ngen

unb 50g bcn ZTTunb )d?ief. Holanb fonnte i^n nid]t

oline IVIttleib betrod^ten. „3d) h^ame Sie oufriditig,

lieber Baron," fagte er.

^err von plcutenburg fprang auf unb mad\te

not ben Firmen in ben Sd}n(tem fdiraubenortige Be»

toegungen. „2t^! es ifl iänanerlidf,** rief er. „3clt

I^ätte etmas leiftcn fönnen. €5 fcbltc mir nid^t an

Befäl^igung, id] füllte mid) auf ben ridttigen pio^ ge«

fteUk, td) fing an mit Cnfi su arbeiten, id; f^atte €rfoIg.

Unb nun gciiötf^igt, einen Strid] unter bie Hed^nung

5u Siethen, bie nie me^r ausgeglichen u)erben tonn * * *

es ifi idmmerlid)!'

Holanb tvu%te md\ts 3U feinem Croft 3U fagen;

£>ornnirfe n>oUte er ii{m fporen.
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„3dl ipufete, baß t>cr Sprung auf bicfc Stufe 0C«

föi^rltcit tPOTr^ ful^v ^er 3aron fort. „Solange man
nur für jid? felBjl fielet, mag man fid? auf feine <5efd]icfl!dj-

feit oerlaffen. 2Ibcr für eine irau Dcranttt)ortIid^ fein

mftffen, ^ie unbered^enbare Caunen i^at • . • pa^! XDos

nfi^t es^ barflBer su pE^ilofopt^tren? 3dt bin grfinMtc^

laljmgclcgt/

„^ber Sie n>erben fid^ oon liefern 5att mieser

oufrtd^ten; Sie ^oben an ycitm Sd{n>ie0enKitet einen

^cXi —

«

Der ^oron sucfte bie ^d^feln. ' „SoU id} oon

fetner (ßnabe leben? Unb ber ^ann tfi ruintrt, n>enn

id] ihn! tneinc Sd^ulben aufbürbe. ijalb ift crs fd]on

je^t ^urd) feine Cod}ter. Hein,^ neinl. id} mag nid)t

auf biefer 3a^n elenb ioetterI{tnfen/

„Unb eine Stufe tiefer gibt's nid)t?" fragte ber

ZTIaler. £r meinte ftd) felbft bie ^nttport geben su

fdnnen.

Um fo überra)d]enber mar's il^m, ba§ fid? bas

<5efid{t bes Barons plö^Iid) belebte unb bie xaoisi^xK

2(ugen ^ gUinsen anfingen. „€ine Stufe tiefer gtbfs

allerdings iiod^ lieber 5reunb/' 5i|d?clte er. ,.5ie ifl

3iemlid) breit unb man lönnte borauf nod) eine i)übfd)e

Strebe weiterlaufen. 2lber . .
.**

„^llfo bod? ein ^inberniß?"

„3n ber perfon, nid]t in ber Sadje." (£r ladjte

auf. w3ie werben es etwas furios finben, was id{

ba im Sinn I^abe, aber id? tt>äre ber erfte nid^t; ber
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ein lufrattDCS (5efd)äft btefer Tltt abfd)löffe. ZlXit emem

XOorte: idf föimte meine ^ou ocrtEjeilftaft t>eifaufen.^

^fjerr Baron — rief bcr 2T(aIcr crfd^rccft.

. ^Perfaufen/ n>ie6eri{oIte pieutenbiurg, «id) gebe

6em Dinge feinen rt(i)tigen Ztamen. Der Bulgare ifi

blinb Dcniarrt in bic rcisciibe Siloia unb h^ai allen

€rn^es bte Unoerfdjämtiicit gctjabt, mir eine gans

coloffale Summe ju Bieten, wenn td^ midt fd^eiben laffe

nnb ihm meinen pfa^ abtrete. Xlad] feinen halb tür-

fifd^en Begriffen ift babei gar nid^ts Befonbcres. Unb

Siloia . . . fie fyxt t^atfäd^Itd) unfere €I}e längfl geldfl,

ß?enn fte je beftanb. Sie n?ürbc ntit bem Caufd^ feF>r

jufricöcu fein, <£r ift 5ürft unb ein reidier 21Iaun,

oBenbrein ein oerlieBter Ditmmfopf; id} bagegen na^
meiner Perabfd^iebuncj . .

Kolanb fd)utteltc fidj. ^Sie öffnen ba por meinen

2(ugen ^Bgrünbe —**

„3ö — 2(ttgen mug man fdjitegen, »enn

man I^inabfpringt," meinte ber Baron. „TXlaxi fäüt

gons meidt — auf ein poljler von Banfnoten — ^
lia, I^a!«

„Unb Sie fönnten fid? mirfüd? entfi]Iie§en —

"

Der Baron rieb bie i^ogeren ^cinbe ineinanber

unb 3»in!erte faj! ©erlegen mit ben ^ugen. „3cJ? beu»

tele jd)on an . . . ein ^inberniß in ber perfon, lieber

5reunb. 3n meiner perfon. 3di ^offe, Sie !ennen

mid] foipeit. €5 ij! »aF^r, id? I^abe bas CeBen leidjt

genommen, mid] mit ber pljiliftröjeu 2TloraI loenig ge»

20
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plagt — aber bis su dnem gmi^ punfte bin id)

bod) hnmer ein anfidnbiger Kerl gemcfen. IDas? Das

Uebclfte, bas man mir nad?3urcbcn njeiß, gilt in ^cn

Kretfen, bie midt beurt^etlen, für leidet oersetliUd}; id)

^abe in ben letzten 3<k^^ ^^udf du§erüd) eine ge«

adftete Stellung eingenommen. Unb Dor allem —
id} ^obe mir bei mir felbft ftets ein bisd^en Henomm6

Stt erhalten gefudft. €s lä%t fidr bauen nad} unb

nad) immer nod| etiDas abbipibiren; aber es gibt

bodi eine (Sren^e, über bie man nidit hinaus fann,

o^e fid} felbfl unertrdglid^ 3U werben. 3d) * • •

Iad]en Sie mcinetmegen — id) f^abe ^ie moralifd7e

5d)eu, fte 5U überfd^reiten. X>ie £rbe ift am <£nbe

9ro§ genug, um ben Ceuten aus bem lOege ge^en

3U fönnen, von benen man nid?t gefannt fein möd^te.

unb toenn man bie Cafd)en ooll (Selb mitbringt,

i|i man überall ein n>iIIfommener (Safl; aber ftdr felbfl

oerftdftlid^ fein — puF^! id? fürd?te midj baoor."

Holanb reid]te il^m bic I^anb. „Sie l^abeu redjt,

l{ier flehen su bleiben, fagte er.

Der Baron 50g bie Augenbrauen auf unb legte

ben Kopf auf bie Seite. „Steljen bletben, lieber ireunb?

Was ^eigt bas? lOer tonn flef^en bleiben, n>o ftd)

alles bemegt? Tluf weld^em Beben? ttein, n>eiter

mu^ man — fo ober fo. Unb barum . .
.**

€r sbgerte su fdtliegen. €s ^atte ben 2lnfdrein, als

ob er ein feljr unbeljaglid^cs (ßefül^I übermtnben mü§te.

„Darum Ijabe id] getrau, was bie ^Ijre gebot,"* ful^r
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tt fort — ffid) ^abe ben Bulgaren auf pt^olen ge*

fordert. Wbc metben fo lange Kugeln »ed^fclu, bis

«incr Don uns beibcn auf bem piafee bleibt"

Der ZlXaler dlicfte emfl por ftc^ ^tn, ^te Cippen

fefl gefd^Ioffen. X>ie Sad^e »or m 0rbnung.

X^err von pieutenburg 50g aus ber rotJ^en ^üUe,

bie auf 5ent iarbenfafien lag, eine Ctgarette unb erbat

flcf? 5euer. Die ^usfein bes <5efld}t5 tourben tx>ieber Be«

wcgüd), bie Stimme, bie DorJjiii wk belegt mar, flang gans

frei. ,r^nb nun fomme id{ su 3^nen, jreunbdien/ rief

«r^ „um Sie su Bitten, Bei btefer 2(ffaire mein Secun«

^ant 5u fein. Da id] nidit unter geir)öl>nlid?en Umftänben

meinen ^fd)ieb genommen I^abe, möd)te id) feinen

toon ben früheren (EoQegen in X>er(egenl)eit fe^en. Sie

pnb mein Canbsmann unb . . . nun, für gerDtffe 5älle

u>är'd mir lieb, it>enn nictit ein jrember fid) in meine

Angelegenheiten*5U mifd^en Brauct^te. Sie oerfteljenmici).^

Der 2TJaler nicftc. „jd] bin 3^"t^i'/ id? lüobl

iud)t Dcrfidjcrn barf, gern su Dienften,'* {agte er. „3^1

3n>eif[e nur, oB mir bie formen geläufig genug fmb —
„ €5 u)irb mir 3um befonberen Dergnügen gcreid^en,'*

fiel ber ^aron ein, „Sie 3u informiren. Da bie Be»

bingungen eigentlid^ fd}on in ber 5orberung entf^alten

flnb, n>irb bie Confcrens ber Secunbanten fel^- fürs

fein.«

„Unb »ann — **

„3d? benfe üBermorgen in ber frülje.'*

„XPo — P'*

20*



— 308 —
„DU ^ettm mögen ben (Dxt befHmmen« TXlix ift

et odOig gldd^gültig.**

^5in^ Sic ein guter piflolenfd^ü^e, Baron?" i

„ZTletn^n 3ie um mit 5id)ei:t)ett porbeifd^iej^en

fömten —
„Sie fcbersen 3ur Ilnscit.'*

ftWev wci^? Da idi meiner 5rau \on\t nidtts, 3U

oermadfen. i^abC; möd^te id) mir toeitigflens ein gutes

^nöenfen bewabren."

Kolanb trat auf il^n 3u unb ergriff feine feud}t«

falte Qanb. „Sie müffen mir perfpredien, Baron —^

„Sd?on gut, fd]on gut!** meierte berfelbe ab. „3c^

n>ert)e meine Sd]ulbigfeit tiiun. ^ier t)ie ^(breffe bes

gegnerifd^en Secunbanten. 3d{ tDoIjne feit geftern im

^otel be Couöre, Simmer 86 — »emt Sie mtdi su

fpredjeu u>ünfd]en. 2(uf lüieberfel^en

!

€r ging unb lieg ben ZUaler mit fe^r gemifd)ten .

€mpfinbungen juräA IDas für ein tCag!

—

Das X>ueII fanb in einem XPölbd^en na^e ber hcU

gifd^en (Srense ^\att.

Der Baron [d]Oß; oljnc ju apanciren unb oljne 3tt

sielen.

Der britte Sdjug aus ber ptftole feines (Segners

jlretfte Hin Hic^>cr.

Der Bulgare birigirte feinen XOagen über ^bie

(Brenge. €r erfud^te beim ^bfd^ieb feinen Secunbanten,

^afür Jorgen 3U ujollen, baß ifyn [eine €ffeften pon

«
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porb nod) ^IKonaco gefdticft n>ür^en. nxur fd)on

90t^ meine Tlhfidat,^ t>erft^e(te er, «bort 5en Sommer

X>er 2(r5t confiatirte eine töbtltdte l^erle^g bes

Barons. ^^aBen Sie nod} eine BefHmnmng su treffen?**

fragte Holanb.

wKeine/ antwortete ^err oon pleutenburg mit

matter Stimme. „3df barf Sie nid^t einmal Bitten,

ftd] von meinen Sad}cn ein ^tnbenfen 3u nehmen. €5

9ei{ört attes — meinen (Bläubtgern. ^ber id? benfe,

n>enn man mit bem CeBen Besa^It . . . Bafta! UeBerBrin*

gen Sie meiner 5rau öie rtad^ricbt — 5>a§ fte— frei ift."

IDenige 2Hinuten darauf Derfdjieb er.

Hoianb Brad^te bie Ceid^e nad) paris.

€5 mar iEjm ein fd^merer (Sang nad] ber IDoE^»

nung bes 'Batons, ober er überwanb (eine Sd^eu,

SUoia toiebersufe^en, unb trat i^n an.

€r fragte nad) fjerm t)on lHarotti.

^Bereits abgereift mit ber frau Baronin — nadj

ZHonaco,** lautete bie 2(ntu>ort bes Portiers.

Holanb flanb eine IDeiCe unBetoegtid^, nad^em

fid] bie Ct^ür fd^on gejd^Ioffen Ejattc. €r fül^lte einen

fd^ioeren Drucf auf ber Bruft, ber ^ti)em wat ifyn

lote oerfe^t. ^Was mirb bas €nbe fein?^ murmelte er.

€r beforgte bas 23egräbni6 bes Barons unb
j

unb fditdte ben Cobtenfdtein ol^ne ein Begleitfdiretben

burc^ bie pofl nadt 21Tonaco*
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(Es ift gan3 fur3 un^ wnflidt bas Ic^tc. Cour 5t. 3'J(^^»i^5-

€r unb (ie.

mar, 5TngcIifa cmpfatib es als eine große 3eruF)igung,

ba§ ZUavotti unb Siloia ftd] aus ber 5tabt entfernt

I^atten. Hun erft genoß fte bas fd?önc Paris.

Der ZTTaler rourbe ber ftete Begleiter ber Damen,

Unter feiner ^üF^rung Befid)tigten fte bie Kunftfd^äfee bes

CouDre unb £urembourg, ntad)ten fie ^lusfaJ^rten in bie

Umgebung ber Sta^t unb nad? t)erfaines, befud^ten fie

2Ibenbs bie Derfd^iebenen großen unb fleinen tEfieater.

Der Derfefir utiter ifjnen geftaltete fid^ üon Cage 3U Cage

freunbfd]aftlid]er. <5eir?iffe ^(nbeutungen ber (5räfin

roaren faum nod^ niigsuDerfteF^en.

ann aber famen Igelte, freunblid^e Cage bie

Holanb berid|tete bei ber (5räfin J^oIIinger,

Don n?ie traurigen Vorfällen er S^ixgc gemefen

Digitized by



— 3U -

€inmal, als man nne^er bas <5ewitte bet (Baffen

nnb <5dgd?eTi smifd^cn b«r langen Htoolifiragc unb ben

33ouIer)arb5 burd^faJiren nnb bnvdi\dixitten liatte, meinte

^Ingelifa: „XDie fdtabe, bag man oon liefern großen

(Bansen überaO nur ein fet^ Befcf^rclnftes StüdP fte^^t.

^ier nun gar, too bie bimmcli|ol|en fjäufcr fo bid^t ein«

anber gegenübevfteljen nnb bex XDeg ftd) unoufi^öirlid}

menget! 2(6er oudt too bte prof|>efte bettet unb tiefer

ftnb, I^anbelt es ftd? um 2Ibfd?nittc, bic man crft toicbcr

sufommenfe^en mug, um ftd) ein ^ilb pon einem größeren

Ci^eii SU fdfaffen, unb bas (Banse tfl fo rteflg, ba§ es

mir bod^ immer in ber DorftcHung auseinanberfäfit.

Sie werben midi auf ben plan oeru>eifen, aber idi tjabe

nici)t bas minbefle (Calent, midf barauf suredjtsufinben;

nod> n?eniqer mir mit biefem fjilfsmittel eine 3ttupon

5u {d^affen. IDie fd?ön muß paris au5 ber Pogelper-

fpeftioe gefeiten fein«**

„3a, wenn man Jlügel I^dtte —1** fd^erjte bie

(5räfin.

„Die I^at man nun freilid) nid^t,^ fagte ber Zltaler,

„unb ein CuftBaHon fteEjt snr Seit oudj ntd?t 3ur Der»

fügung. 2lber \di möd^te mid^ trofebcm anl^cifd]ig mad^en,

ben Damen paris t>on ber ^öi^e ^erab ebenfo \dfin

5u seigen, oFjnc bag fte ben Boben unter ben 5ü§en

Dcrliercn bürften. 3*^? ""»^ bisl^er Bebenfen ge«

tragen, bte Heife in bte Cuftregion Porsufd)Iagen, ba

fte befd^merlid^ tfl unb nur auf ben eigenen 5ü§en cm«

Qctxeten tocrbcn fann/'
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„Sie metnctt beit C^unn i>on ttotrc^Dome o^er

bie platte bcs Criumpl^bogens,'* rietl^ bie (ßräfin.
|

€r oentetnte. ,,2U>er ctn>as 2(e^nlid)es. Da ^ot
|^ J

re(^t am Kreusungspunft bes prd^Hgen Boulcioarbs :

|

be Sebaftopol uiib bcr Hiooliftrafec bic Stabt Parts ein '

altes <5emäuer angefauft unb mit oielen Koften su

einem graitbtofen 2iitsflcf}tst^tttm ausgeBaut. 2X>t0 man

Parts recfjt aus bcm ZTlittelpuiift dou ber f)öJ^c Jjerab

feigen, fo bietet ber Ci)urm 5t. Jacques basu bie befte
|

<5e(egen^ett. T>as StonbBilb bes p^Uofop^ Pascal

unten in ber fjalle liah^n wir im Porbcifaliicu oft be«
i

merft. IDenn Sie bie met^r als bretl^unbert Stufen

mci}t fdteuen, perfpredfe td} 3^nen ein ^errli^es pano*

rania."
^

^Dreiljunbert Stufenl" feuf^te bie (Sräfin.

n^lber bie ^nfhr^gung iß geiDtg lo^nenb," meinte

Slngelifa. .

'

„Perfudjen u>ir's benn," fagte bie (5rdftn. „IPeldje

Cagesseit todre bie gänftigfie?''

„3d? tnöi^te bie ^Tlorgenjlunben porfd^lagen," ont*

»ortete ber ZHaler. .„Die Husfid]t pflegt banti florer

SU fein, als am ^benb, unb bie Sonne {le^t künftiger.'*

Die Domen »oUten jtd? mög(icf?ft frül^ Bereit (galten
|

2tl5 2^olaub ftc abE)oIte, äußerte bie (5räfin bod] iDieber
j

3ebenfen, ob i^re Kraft ben brei^unbert Stufen ge«

xoa^\^n fein n>erbe, unb als man am 5u§e bes C^ur«

mes anlangte unb l>iuauffcf]aute, jagte fie: „Steigt nur

o{{ne mid) in bie luftige ^ötje. 3di ^aBe €in(äufe
j
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im Couore »Basar 3U mad>cn unb bin bort 3U ftnben,

tpenn id) nidit ^ier in ^er ^otte toorten foUte. €5 ifl

5(ngelifa fd^icn fid? in bicfe ITTobificatiou md}t fo»

dleid{ finden 5tt fönnen; i^r Porfd^Ia^, bann lieber ben

plan dons ausgeben, n>ar aber boc^ fonm etnfl ge*

• meint. Sic lieg fid] oon ber (5räfin leidet bereden, bies«

mal auf fie feine Hüd{td)t $u nel^men.

So fliegen benn bte betben jungen Ceute bte Stein«

treppen F^inauf, von S^'it 3U S^'it auf ben :^lb)ä^cn

ftel^en bleibenb unb 2lt^em fd}öpfenb, (&in Blicf 5urd)

Me Hetnen Cid^töffnungen überseugte, ba§ ^er ^ortjont

fid? jebesmal erweiterte. Hur biefen aücjemeinllen €in*

brucf aber nal^m man oortpeg. n^<*ff^" über*

rafd^en,^ bat Bolan^, unb ^ngeßfa oerfid^erte, bas fei

oud? iJjre ^(bftd^t, unb ftc benfe nid>t baran, ftd? ben

' <5enu6 burd] oorseitige Ztcugierbe 3U oerberben.

Holonb trug t^ren 5^an>L Tils fle auf 5ie platt*

form Fjinoustraten, legte er iJ^r benfelben um bie Sd^ultern.

Sie fiU^Ite feine leife Berüi^rung in bem ^ugenblicf,

in bem pe auc^ bemerfte, bag fte ^ier oben ganj aSein

n>ären.

Das toar aud^ feine erfte Bemertung. „IPie berr*

Itd},^ rief er, «bag uns fein ^tOtagsentl^ufiafi bie fd^dne

5lu5fid]t ©erleibet. 21Tan trifffs nid?t immer fo gut."

21ngelifa anttuortete nid^ts barauf. Sie trat an

bie Steinbalujlrabe, flutte bie Qanb barauf unb fd^aute

in bie lOette hinaus — meHeid^t etn>a5 serfkeut;
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er fonnte I^intcr bcm 3omiciijd]irm if^r <5cfid?t nidjt

Unb ba tag nun 5U i^ren ^ftgen bas g^oltidc^

fcf?önc Paris, üboitPÖU^t von bcm blauen ^immcl bis

5u öer (anften ^ü^elfette rundum, bcxen Konturen in

Dunjl Derfd^nHtntntcn, ein unaBfc^Iid^es ^dufmneer,

burd7furd7t von einem rte^ fonniger Straßen, in bencn

bcr Dcrfcf^r ipo^tc, burdjgliftert oon öent funfcluben

DOafferfinec^el ber Seine , über bie ftdf bie si^Ii^^n

^rücfen iric Bän6er r>oii SteinFai 5U 5tein!ai legten,

ben rafdjen 5Iug i>er flcincn Dampfer nidit I^emmenb.

Dos Tbxgc fud)te einen Qalt unb fanb i^n in ben ^od|»

aufragenden CE^ürmen von rtotre^Dame, in ben mädb/

tigcn Kuppeln bes Pantl^eon, bes 3nt><iIi^^"bom5 unb

bes Crocabero'polaftes. (5erabe i|ier aber, anfangs

ben begleitenb, fhrecfte pd) bis in bas neblige

(ßrüngrau bes X]ori5ontes ein breites 5elb, befefet unb

eingefagt mit prad^tbauten aller ^rt: Couore, Cuilerien,

CDbefisf Don Cufor, CCriumpE>bogen, basirifd^en <5arten«

anlagen unb pfäfee mit Springbrunnen, alles grog unb

impofant, ber Kaiferftabt .3U beiben Seiten angemeffen.

€in sonbert^oftes Bi(b!

Unb ba atf>meten ^Hillionen. 3" biefen Paläften

entlang bem jlug unb ben breiten Bouleoarbs unb in

ben bid?tgebrängten fjäufemtaffen basirifd^en unb enblos

tt>eit binaus I^äufte fid] aller ^^eid^tl^um unb alles

€Ienb ber XPelt. XOäl^renb ber Blicf borüber i^inglitt

— was ging ba ©or unter ben f{unberttaufenben
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cf^ern, in bcn etilen (Saffcn, in er nidit I^inabrcid^tc?

7>as €it^ütfen mifd}t {td| mit 3d)auem. Der (Beiß

füf^It ftd} in eilten Craumsuf^onb oerfe^t. Vdm ^at

ein Bi[b oor ftd; un5 ift bewQQt wie von einem

5d}aufpieL

Con^e oer^telten fte ftd? fci)n:>eigenb, gans in 2(n«

fcf^aucn unb Cräumcrci oerfunfcn. Xlad} unb nad)

wagUn ftd} bann Ausrufe bes £nt5Ücfen5, fiurse ^emer« -

fungen, fragen, oor. XDos ifl bas — unb bos —
unb ^as? Wo f^at man feine XüoJ|nung? Wo war

man geftem unb oorgeftem? XDie tpenig ^at man nod}

0efe^en? IDie pie( mu§ s^cfbleiben!

X^as iSefpräcf] u)uröc lebJ^after, oertraulid^er. 2TTan

möd^te bie Shinöc ousnu^en, öie fo 3tt?i|d]en ijinunel

unb €r6e ijinsuleben oergönnt ifl unb bie fo rafd} Der«

fiiegt Ztlan möd^tc ftd? für alle Seit ins (Se^äd)tni§

einprägen, was man t>ielleidit nid^t n?ie^)erftel)t, Unb

bann erfennt man boctf, ba§ man nid^t 5U €nbe fömmt

mit bem «Einseinen, man geljt mieber surörf jum (Sanken,

»erftununt unb läßt bas 2inQC fd^ipelgen. ^nqelifa

^anb auf ber £rl{öi)ung in ber Zltitte ber platte, brei}te

fid? nod? einmal langfam nm fid? felbp, trat mit ge-

fd}Ip)|enen 2iugen bie Stufen liinab unb {agte: ^€5 ift

genug — gelten n)ir/

Holanb I^atte in ben legten ZHinuten nur bie

fd^öne Zl(äbd|cngeftalt betrad^tet, bie l^alb über ibm

ftanb, rings von fonniger £uft umfloffen, Zlun ftrecfte

er n>ie jle^enb bie ^dnbe oor unb rief: „(Se^en Sie
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nod] nidit — bleiben Sie, ^In^elifa Itur flirre S^it

nodj —
Sie Bltcfte fd^eu nadr Creppenaus^aitg, ten er

perftellte. „Xr'ur fin^) allein —" fagto fio I]alblaut.

M^i^fin^ ottetn/ tPte^erltoUe er, „allein auf entern

Houm I^od) üB^r ber — ntemanb fie^t uns, nt^

manö F^ört uns — nur ber ^immcl ift uiijcr §cuge,

* XPir ijaben 6ie ^errlid^feit ber IDelt in uns aufgenommen

in einem i^r größten Sd^oufpiele, unfer ^ers ifl ooU

n?c!^mütF>tger 5r<^ubc, unfcrc Stimmung cjcI]obcn. *£in

fold^ei: ZUoment leiert uns nidtii u>iebei:. Unb wir braudien

il^n ^odif nm ^en Zllut^ su getoinnen, uns mit gonser

IDaEirl^aftigfeit gegen einander au53ufpred^cn. <£s l^ilft

uns nidiUf bafe tt?ir uns ben Sdjein geben, pon cinanber

nid}ts 5U n>iffen, bag n>tir perüeljren toie jrembe, bte

iJorübcrgeF^enb ein freunblidjes Derl>ältni§ fud^en. U>tr

mü|)cn el^rlid? surücf bis 5u bem 21ugenbUcf, wo wir

einander nidft mel^r oerflanben unb uns ju trennen

permeinten fürs €eben. Caffen Sie uns nid^t feige

ausu>eid?en, ^(ngelifa. <3c\diieiit es jefet, (o finben n>ir

uns ntd^t wieber.**

„0, »as t^nn Sie— fagte pe, feF^r hUtdt unb

perfd^üd^tert. nCa)|eu Sie bas Vergangene pergangen

fein.«

„3d7 fonn's nid^t," rief er, „<ßott tx>ci^, id? fonn's

nid^t. ZHeine (Bebanfen finb innner bort. Sie I^aben

fid) ntd}ts t>or5un>erfen, ^ngeltfa, Qers ift rein.

3d7 fel^Ite, aber id] I^abe [d^mer gebüßt, unb mein (ße«
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n>t{fen \agt mir: xdi bin Ios0efprod)en. IDarum

^Tvtfyxm oeretoigen? XDonim uns groufam befirofen

für einen 2T?ontcnt franFBafter 5d?it)äd?c, toir uns

bod] jctjt als gcfunbe, ftarfc ZHeufdien füljlen? Wo
ift 5divdb, 6ie uns €ntfagttn0 auferlegen mA§te?

5pred?en Sie, 5(ngelifa!"

5ic fd^icn fcbr bcmcgt. „XDas id) 3E7nen 3U ocr»

3eU{en I»atte, Zlobert,^ antioortete fie (eife, „ifi längfl

©ersicF^en. IDenn es Sie Berutjigcn fann, biefe Der-

ftd^erund su empfanden . « . ^Iber, id} bitte Sie, Ia)(en

Sie uns I^inobfleigen.^

€r fd^üttelte energifd^ ben Kopf. „Caffen fie uns

l^iiiaufftcigen, ^(ncjelifa, nod] viel, vki I]öl^er, als voiv

I^tnoufgefHegen finb, bis aud) bas groge ports unferen

3Ii<fen perfd^minbet unb voxv nichts 3rbifd|es unter

unferen iiißcn füJ^Ien. Caffen u?ir unter uns surücf

allen trüben Sdiein, m bem mir loanbelten; ne^en
n>tr mit uns hinauf nur bas (5efüE>I, bas uns mal^r«

liaft bcglücftc. IXnb bann 2iuQ* in 2l\XQe eine 5rage

Dom fersen 5um fersen: liebten mir einander — i)aben

n>tr aufgeijort etnanber su lieben, 2(nge(ifa?^

3J?re Cippen .gitterten leife, eine Cf^räne perlte

über bie bleid^e iPange ijinab. „34 ^<tnn ntdjt —
lügen,'' fagte fie.

s£r ergriff if^rc Banb unb preßte fie in ber feinen.

„2lngeUfa/ rief er überglücfüd], „id; mollte nid}t mit bir

flerben— entfdiliege bidt, mit mir ju leben, unb meine

5d]\il^ unrb gefül^nt fetJi. lOiüft Du?**

Digitized b^oOQle



— 5^8 —

»34 famt's!'^ fagte fw, järtUd} su ii^m oufblicfen^.

„(D <0ott — ^og idfs tcarnl''

€r riß fte in feine 2lrme, fügte ftc flürmtfcff. „(ge-

rettet — gerettet! Uiib nun liinaB. 2Iud| unten

merken wie fortan. auf ber j^öl^e bes Cebens n>anbeln.

lt>tr »erben redjf von fersen glMüd} fein, tDetI wir

redjt von ^er5en uiiijlücFlid] fein formten."

„XPtr werben glücfltd} fetn,"^ fiüfierte ^In^elifa,

„wenn wir nid^ Derlemen, bas <9(ücf in uns 5u fud^en.

Z^iemanb mad^t un3 5u etwas, voit iiätten es beim

in uns.**

€r legte if^re ^onb auf [eine Sdfulter unb fd^ritt

vovan Stufen iiin ah,

Vic (5räftn ging in ber ^aUe auf unb ab*

^oBt fo merfwürbig leud^tenbe 2(ugen/ fagte fte; „was

ift gefd>eJ?en?"

„5t. 3<i<^<?u^^ k<'^^ f^d? ab ein ^eiliger bewährt/

antwortete er, unb 3(ngelifa fftgte tt^e ^anb.

Die (Sräfin läd^elte. „5o — fo!" Sie wendete -

(idi 3U ^olanb. „3d^ l?offe, Sie loerben nie pergeffen,

bag 3^1^^ 2(nge(tfa meine tCod^ter ijl.*'

Literarische Gesellschaft,

morrisania.

Dcnd uon <£ntil i)eninaun jctüoc in Ceipjig.
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^iftorifc^er Koman tn brci Sänbcn.

<0el)eftet 9 XXM, — (Elegant gel^nnben i(2 2natf*

GS ift immer eifrculid^, Wenn bcr rechte Tlam baS rc^tc S3uA fc^retbt,

b. bct ^Jenifcnfte einen künftigen, cinlabcnbcu, banfbavcn Stoff ergreift.

5D(tf |lct tm beften «inne bc» Ooncv ijcfc^e^en. |trof. llaliit

im HÜtojitiin für hxe ^iUvatnw
b»* ^n- unh ^tt»lan>«*«

SSer an bcn ^iftorif(^ctt Stontanen Do« ©c^effel, grc^tag, 3)a^n greube
unb Crl^cbunß iKfunöcn hat, wirb biefen mit DoUcr ©cfricbißunfl 'iEßidicrt'S

»^einrid^ tion »^Jiaucit" folßcn laffen. ^ISttfr f. Uttrnr. Unttrljttltwng.

8Sic teünfcben, ba& baS fc^öxe ^^ll^erl werbe, loae e5 verbleut, eine^ieibe
|eb«t beittf<|<it (^asfts nnb Aamitienbibliotiiet.

„C^cinrtcii von '^Jloucn" ift WcitouS baS reiffte ^jjerl, baS un§ SBicfiert

bis öa^iii geboten. Ür ^ot nnS bamit ein Söert gegeben, bafe wir o6nc
3aubern neben ^^rcQtOfl'ft nV^ntn"» e^tVi „(Bttebarb" unb Xal)iVi „Stampf
um {Rom" ftcUcn. glitrl«rttl|(ir |«itttti^«

(Eine S)icbtuna auö ber (Sdjule (^^uftab i^reitag'g, welche ali eine bui^»
von fcftxettfltCc «mit anaefe^at »erben batf.

Gin ^iftorifcficr Slioman ton cd)tcm 3c^rot unb Mont, iioKcr Öebcn, in

bcm lüir Qud) uuier eigcuce (vüljlcn unb :^enfcu ertennen; ber mit feinem
l^iftorifAen ^n^alt in baß iHeic^ unferer unmittelbaren Sntereffcn hinein»
reicfit, bobei aber eine 9C)diid)ti;pl)iloiop^iicl)C ^"bcc un? iicrnnirfiaulicbt , ift

„^einrit^ Don »^JlQuen" von tirnft 333id)ert. Ifranitfutrtvr ^«Htttt0.

Ueber baä Slittelmal beffcn," töa§ ber bcutfd)e Sitc^ermarft für ge-

V^^nüiC9 iu bringen t>flcgt, ragt «Bt^ert'^ neueftes 'Bexi t)odi binau^.
I^itner ^U0cm«itte ^«ittmg*

SBic^crt ^at mit feinem «^einric^ x>on flauen" ben ä)eften feiner ,^eit

genug get|an. II«»» fllsilhfm» SHtttttg*

•iöic^ert jeigt bnrdj feinen „|>einri^ oon stauen", bafe man nic^t in ble

Xämmcrivil)ävc urgertuanijrfjcr .^^cibciijcitcn fcfiitieifcn biouc^t, um baS
ajJatcriat ju einer grotartiflcn t)uti.uijü)cu Iicljtuurt ju finbcn. .t»ier ift eine

*4JI)afe unfercr t)atcrlüubi)d}cn Öcfdjic^tc tjon ganj tjcrnorragcnbcr iyc^cutu^g

für unfere notionalc Gntwicflung bc^anbett. ^ier finb fcfte, greifbare il3au=

ftcine iur i£>anb unb btc Sidjtitna erbebt fi(^, quf bem ft(^ercn ftoljcn Unter-
fn^ f)iftorifd)cv ^^Inilnfictt. Xer 0ef(f)i(§tSfrevnb jo gut wie inun vciev, bcm
es nur um gute Unterbaitung iu tbun, wirb in Sü^lcberfs^dioman bie bant«
bavfte «utbente jittbcn. - -

*

' 0W9ih»99 y«llt#fiitiiii0«

Sa8 <i»anie moAt Sinbrud, ba^ wir ed bier mit einem ^od^bebent«

famen, in ebclfiem Oef^mad burd^geffilrrten SSerl su ti un ^aben.
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Vexla^ von iSavC ^eigner in «^eip^tg.

in\i £ittnuifcbe Sefcliicbten.

Mit bem Portrait bt^ l^erfaffer^ in tftaUritng.

(Se^effot 5 Utorf. — €(egant ^edtitbeit 6 Xllarf

.

Üxnit 2Bid)ctt l)at fiel) in bcn „^'ittouiüiic (Mctcfiicfitni" al? cticnfo feiner

f&tobaditci mit glüdlic^ei 8cl)ilt>eier beiuai)vt, uut> ge^eigt^ ta^ er auö) ali

KoMüifl SuSgeietc^nete« au lelftett «Mtmafi. IDiefe CrftS Ölungen tc«

fi|en bauetnben fEBettl^, unb itvar ni(!^t nur als tDertr^boQe SeittSfle

ittv ftufturßefd^ic^te, fonbem auc^ al? noncriiftifdic ed^öpfungen befonbc«

tet Vit. |lilii0ixtitt fil* gitevatttr in^ ttn> ^u0li»tt>«#*

S5H(5crt*i? „aittautfdie @cftf)ic^ten" toerblencn e«, in lüeitcncn Greifen bt*

{onnt iu werben, benn in i^nen liegt ein guted Btüd H:uUur8C)d}ic^te.

#iriitttv Ptlk^itHung*

iZÜefe ,ätttauif(^e cv^o'c^ic^ten" gehören %n jenet tn unfern flei|ig

bttlteabcn Seit boi^ imnev fcitenen ottititg, »cl^e beit Sefet btt auc le^cn
3eUe feifein, fetn 4>et| ettcgen unb feine (Scbanten in Setoegung fe^en.

gv«nkfn9i$r ^^timg,

2Bic§ert i)t im erfreulichen (ik'gcniajj ju mnndicn inelflctcfcncn 9(utoren

immer ein c^rtidier TarftcUcr ; luir l)übcti bic (imvfinbunti , ouf fcftcm ©o=
ben iu fte^cu unb lualjreä 37Un]d)en{c^t(ffal lennen ftu Urnen, ntdit erfünftets

teS, fenfaHoneH aufgebanfi^te». 9ndf^9 ytttt^filrMW

<Srnft SBid^ert seigt in biefen Gefd^ic^ten att StottcKifl bon fe^r l^er*

bonagenbev SBegabung. Uanb unb Seute, bie et fd^itbert, lennt et fc|t genau,

bn:- füMt bcr Scfer burrti bei iebcr 3cilc unb oeunnnt fofort 'i'cvtvanen

bcm '.Hutor, beut er bann iinllig unb mit uugcfctjiDät^tem Cvi^tcrcfie folflt biS

m'i (£nbe. ^on bcjuuber» ^attenbcr (Gewalt ift bie le^te bcr (äcfdjidjten

:

«Oet CM^flat)^'', He nebenbei and^ ein eminente? TitTturbiftorift^eS Snteteffe

bat, ein Sottug, ben fle übrigens auc^ mit allen übrigen gemein ^at. 9tne
banfcn§niertf)c ^ieibc bc£^ fdicn nu§nc^fi"ittctcn l^anbcc- tft i>ai in Äupfcr xa-

birtc ^ilbuiB be§ berühmten ^erfaf)evl^. ^tut $UußvMe ^«ittinfl*

Lea histoireB de M. "Wiehert, pour n'ßtre ]>ns toutcs d'anjonrd'hui, n'en

sont pas niüins intereasuntea et fort einouvautes
,
malgrö leur uppareutd

•implioitö. Lea mcBura des Lithuaniens, paysans et pöcheurs, toua plus

ou molns oonteebMidien , 1» Intte entate Im «itoohtliOB«! et l*AMment
gernuaüque «nTRbineiirf tont est fid&lemflnt nndtt.

„Uä LIVBE".
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